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SBorwoti

5m 33egtnne be§ Sa^reö 1830 üerHe^en Sacob unb ^iU

^elm @rimm (Gaffel, um einem an fie ergangenen Oiufe nad>

©üttingen 3U folgen. 3lu§ 3acoB§ 5lntntt§tebe „de desiderio

patriae" Hingt bie SBe^mut f)etauö, mit ber fie t)Dm geliebten

Reffen, bem ^anbe i^rer Sugenb unb ber Stätte i^rer erften

ba^bred^enben Slrbeiten, gefd^ieben ttjaren.

S3alb aber Derfd)n?anb ber Sc^merj ber 3:rennung in ber

greube an bem neuen 2)afein; e^ gieng i^nen, xvk Sacob in

f^äteren 3at)ren 3urücfblirfenb einmal auöf^rac^, ftatt ber be«

fd^ränften ^age in ber ^eimat ein e^renüolleö, rei^ereö ^eben

3U ©ottingen auf. 5DRit 33enerfe l^atte fie längft fc^on gelehrter

SSerfe^r freunbfd)aftlid) üerbunben; nun traten fie ^u ^ugo,

Otfrieb 50Rüller, Sücfe, S3lu^me, fpäter gu ^raut imb %^bi in

ein üertrautereö 35er^ältniö. 93^it feinem aber füllten fie fi(^ fo

üon bergen »erbunben wie mit griebrid) ©^riftc^t) ^a^l^

mann, ber ein Sa'^r Dor it)nen üon ^iel nad> ©öttingen über«

gegangen war, unb auf beffen betreiben jumeift, £)ftern 1836,

®eorg ®ottfrieb ©erüinu^ ebenbort^in berufen würbe,

©ermnuö, obgleich ^nod Sa^rge'^nte jünger, würbe üon 2)a^U

mann unb ben 33rübern ©rimm al§ ebenbürtiger ©enoffe

empfangen unb trat in baß jwifd^en biefen breien waltenbe

greunbfc^aft^bünbni§ ein, ha^ nun ebenfo innig 3)a^lmann§,

SBil^elm (S^rimmö unb ©erüinuö (3$attinnen umfc^lang.



VI

^od^ leben SStele, bte miterleBt ^aben, rrie 1837 dortig

©ruft ^(uguft Don ^annoüer fieben ©öttmger ?)rofeffDren —
au^er jenen oter noä) ^llbrec^t, ©walb unb SBeber — weü fie

gegen ben 33ruc^ ber 35erfaffung ?)rDteft erf)oben, i'^reö 5Imte^

entfette, unb mie 2)a^lmann, Sacob ©rimm unb ©ermnuö,

alö 3Serbretter ber ^roteftattonöfd^rtft, „binnen bret klagen bte

Uniüerfität unb ba^ .^onigretd) üerlaffen" muften. 2)al^lmann

fanb in Sei^j^ig unb fpäter in 3ena eine 3uflu(^t, ©erütnuö

tt)anbte [i(^ feiner ^^eimat 2)armftabt ^u, Sacob ^3rimm gieng

naä) (Gaffel ^urüc!. 3öill)elm folgte il)m erft nad^ beinah 3af)reö=

frift, wä^renb bereu Dtfrieb ^üllerS ©c^tinegen^ater ^pugo i()n

unb feine gamilie in fein $auö aufgenommen ^vitte.

2)iefen betüegten Briten ^umeift »erbanfen mx tk ©nt«

ftel)ung beä 33riefn)ecbfelö gn^ifc^en ben üier 5iJJännern, ber nun

auf ben 3öunf(^ ber @rben ju Sacob ©rimmö ^unbertjäl)rigem

©eburtötage -^erauSgegeben mirb.

@ö erübrigt bar^utegen, weld^eö SBerfa'^reu iä) hex ber

S5eröffentlid)ung biefer Briefe, bie mir üon ben 33eteiligten

üertrauenöi^oll übergeben werben finb, beobad^tet l)abe.

2)en ^^nfang biefeä ^anbeö mad)en einige unbatierte 33ifletö,

bie aber l)öcf)ft tt?at)rfd^einlt(^ fämmtlid) auö bem 3(nfang beö

©öttinger Sebenä ber ©rimmö ftammen; fie bilben eine leidste

(Einleitung ^u ber folgenben, in^altöfd^weren (Sorrefponben^.

Die übrigen ^Briefe finb ftreng c^ronologifc^ geovbnet unb

bie ja^lreic^en (ginlagen am @d)lu^ eineö jeben hinzugefügt; nur

auf eine f^einbare Snconfequen^ mufe iä) aufmerffam mad}en:

Sßil^elm ©rimmö 33riefe, hk faft alle oon Jacob an 2)a^lmann

weiter gefc^irft mürben, l)ahe ic^ burc^meg nid)t aU Einlage,

fonbern alö felbftänbige 9^ummern bejubelt, fie aber ^ int er

hk entfpred)enben Sacobg geftellt, fo ba§ bie d)ronologifcl)e

3flei^e unterbrochen erfc^eint.



VII

3u einer Änberimg ber Ort^ogra^^ie ber einzelnen SBrief^

fteüet ^abe ic^ mi^ nic^t entfc^Iie^en fönnen, trol aber bie

SlBfür^ungen, au^er ben auc^ fonft gebräud^fid^en, o^e befcnbere

^e3ei(^nitng aufgelöft unb 'i)k ^Perfonennamen in i^rer etgent=

lid^en (Schreibung gegeben. 5^Dtig erfd)einenbe Bufci^e üün

Sßörtern ^aht iä^ burc^ etfige klammern fenntlid} gemacht,

giir bie im Sntereffe ber @in^eitlid)!eit erfolgte ©rfe^ung ber

Sacobfd^en 3lntiqua unb 5i)linu0!el bur(^ graftur unb ?0^viju^!el

^offe i^ nici)t auöbrücflid^ um @ntfd)ulbigung bitten 3U muffen.

Leiber ergab fid^, ba^ üerfd)iebene, unb nid^t unwefentlid^e

33riefe fehlen; ücn einigen fonnten menigftenö 5lbf(f)riften benu^t

werben; hk ^nmerfungen njerben hierüber 5luß!unft geben.

^rin^i^iett auögefd^Ioffen üon ber SSeröffentlid^ung blieben

fämmt(icf)e grauenbriefe ;
gen^ä^ren fie aud) fd^öne ^lidfe in hk

^ergen ber eblen (^efäf)rtinnen jener 5i)^dnner, fo enthalten fie

boc^ guüiel perfönli^eö, für hk Dffentti^feit nid^t geeignete^

5!yiateriaL 3lber auf fie fd^lie§en !ann man üielfadf) aug ben

3um 3lbbruc! gebrad^ten 33riefen ber 3)^cinner an hk grauen.

@ö Derftet)t fid& üon felbft, ba^ aud^ innerhalb ber üer=

öffentlid^ten Briefe t)iele Stellen unterbrücft finb, meil fie teil§

gu unit)efentli(^, teilö gu privater, ^arter ober »erle^enber 5^atur

lüaren. ^ie Sluölaffungen aber burd^ (Stricfje an^ubeuten, fd^ien

mir in biefer 3Seröffentlicl)ung, bereu Seferfrei^ fid^ '^offentlid^

nic^t nur auf ha^ gelel)rte ^ublüum befdjränfen mirb, un=

tunlid^: eö '^ätte an nid^t ttjenigen Stellen ein redl)t unfd^oneö

33ilb gen)ä^rt. Ob xä^ überall ha^ fR^ii^k getroffen, irei^ x^

lid^t; melleid^t l)ätte l)ier mel)r gegeben, bort mel)r geftridjen

)erben muffen; befonberg l)ätten tt)ol Söill^elm ©rimrnö reidl)»

'lid^e 5i}litteilungen über ©öttinger unb l)annoüerfct)e SSer^ltniffe

ieine nod^ ftdrfere ^ürjung »ertragen. Sebenfatlö mu^ id> für

ben erften 33anb hk üoUe 3Serantn)ortung auf mid^ nehmen.



VIII

©lücflidjer voax iä) beim jrüeiten; ^ier burfte tc^ mid^ ber

Leitung beg berufenften gü^rer^ unb ^iatgeber^ anvertrauen:

graw ^Dfrat SSidoria ©erüinug felbft "^atte bie gro^e Siebend*

tt)ürbig!eit, bie jtuif^en i^rem hatten, ben ©rimmö unb 2)a^l'

mann gen^ec^felten 23riefe mit mir burc^guge^en unb bie auö^

gulaffenben stellen 3U befprec^en.

5!)^oge bie verehrte grau, ebenfo vok U^ ,i^erren @e^.

9ftegierungörat ^erman ®rimm unb ^anbgerictjtöbirector $er=

man 2)a^Imann, fid) aud) an biefer @telle meinen ^erjlici^ften

2)an! für bie freunblic^e ^Seforberung beö 2öer!eö gefallen laffen.
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ben fröbern (§ximm nnt Daljlmann.

SSriefir, jw, ©riiiim, 2)a^Intann u. ©evüinu^.
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1.

^a^Imann an ^acoh unb SßU^clm ©rtmrn.

[©öttingen, Sanuar 1830.]

2)te '^od^gee^rten Ferren tüürben mtc^ unb meine grau gar

fe^r üerbinben, menn @te unö ben morgenben (5[RDntag) 3lbenb

f(^en!en lüollten. Sei) ^offe aud) S^ren greunb, $rn. ^ofraf^

^enefe bagu gu beiregen.

^lufrtc^tig ergeben unb erfreut, ha^ @te un^ angehören

Sonntag 93lorgen.
^^ ^^ ^^^^^^^^^

2.

^a^lmautt an SBtl^clm ©rimm.

[©öttingen, 1830?]

©üUten (Sie, befter greunb, Sebebur'g Unterfuc^ungen über

'arlö be§ ©ro^en ^ac^fenfriege felber befi^en, lüte (Sie neulich

^glaubten, fo t^ten @ie mir einen großen ©efallen, tt)enn @ie

lir biefe nod) t)eute 5[Rorgen liefen.

5^Dd) (oben0n?ürbiger iräre eö, n^enn Sie mit S^rer lieben

[rau unb 53rubcr ^eute 5(benb hti unö fepn wollten. Sir

'triirben gan^ aCfein fei)n, freuen ung auf S^r Sa.

©Uten 93icrqen. ^ /r r^ rr"^

g. ©. 2)a^(mann.



©rimm — ^a\)\mam. 3.4. 1830.

SStl^cIm ©rimm an S^a^lmann»

[©öttingen, 1830?]

Wlit ben Ijerjltc^ften ©rügen foK id) im 9?amen beö ganzen

tipaufeö anfragen, oh (Sie iinb 5l)re grau ^uft 'Ratten, btefea

5lbenb bei unö 3U5uBrtngen. 2öenn e6 Sie ni(f)t langtreilt, \o

tüüKte ic^ ein <BtM auö einem neuen granffurter Suftfpiel üDr=

lefen unb eö bann aud) §ürfe unb ^D^iiller fagen laffen, fcnft

aber feinem 9}lenfd6en. 5^ur bürften @ie bann nid^t fpäter al^

7 U^rfommen; ic^ verbürge S^nen aber nid)t me^r, alö nöt^ig.

tft, um üergnügt ju femi unb fatt ju werben, unb bie freunb^

lic^ften @eftd)ter, lüenn @ie unfere ^itte erfüÖen.

2)ienftag gjiorgen.
^.^^^ ^^.^^^

4.

SSü^clm ©dmm an S)a^lmann»

[©öttingen, 1830?]

Vorreht ift ein juvift. ^^(u^brurf" unb ^eigt überall nid}t^

anberä atö 35or!Iage; iä:) fe^e alfo ni(^t, wie ha^ SBort auf

5lrottoir anjuiüenben ift. 3c^ üermut^e, e§ fterft ein Sefefe^Ier

ba'^inter unb eß fte^t in irgenb einem ^anbfd)riftlid}en (Stabt*

red^t vuozreht maö xüü^ fc ettt)ag l)ei§en fönnte, miett^c^l

id) baö ^ort nirgenbg finbe.

@uten 5[Rorgen, lieber 2)a^lmar.n, meine grau mad^t mir

.p Öffnung, mx mürben ©ie ^eute 5lbenb hd un§ fel)en.

greitag 5JJorgen. sj^K^^ ^^^^^^
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5.

3acob ©rtmrn an ^a^lmunn*

[©Ottingen, 1830?]

SBann !ommt Dacus für Danus, Dacia für Dania auf?

Saxo gramm. ^at immer noii) Danus, Dania, aber bcinifc^e

2)iplome beg 12. St), unb anbere Sd)riftfteaer beg 12. 3^. (3. ©.

t)üo t)on Sreif.) fennen fc^on erftereä. 5luffa(!enb '^aben eö bie

Wappen in i^re ©prad^e übernommen, Dach = Danus.

3. @r.

6.

^tt^lmautt an Sacob (Stimm*

[©ötttngen, 1830?]

2)er jüngere Beitgenoffe @a;co^, (gueno ^^Ipßüniö jagt c. 3.,

bie ^oniginn Sl^pra fep decus Daciae genannt, ^aö f. g.

Ohron. Erici Pomm. jagt (nid)! meit Dom 5(nfange) Dania,

quae nunc Dacia dicitur unb fügt ^in3u, Suliuö (Saefar foKe

ben Flamen propter hospitalitatem et dapsilitatem hujus gentis

gegeben ^aben.

5Im älteften trirb ber 5Rame burd) ben Geographus Ra-

vennas, n?enn er nur Dania meint. 2)ie ^ritif! $ift. af 2)an=

mar! Don (Sul)m giebt 5^ac^meifungen bie 5}lenge, njenn icb

mic^ rec^t entfinne.
"v (5 ®

7.

Sacob (Stimm an S^a^tmann*

(Sarläru^e, 20. @cpt. 1831.

@o bin id) benn lüieber einmal über ein fleineö (Btütfc^en

ber (Srbe ^ingeroUt, immer Dornen im ©abriolet fi^enb, üor

Imir

bie ^anbfc^aft unb laufenbe ?)ferbe unb 5)oftitlione erft in

rotten, bann in blauen, enblid) in gelben 2Bämfern, mit <g)ornern,

1



6 ©rimm - $Da^Imann. 7. 1831.

bie auf t^rem IRürfen Rupfen, aber niänjt geblafen ircrben; burd^

Sßtefen, bte befonberö bei 5^acbt nac^ fn|'(^em ©rammet, unb

burd) Söälber, bte nac^ gefaUnem §aub unb Saunenjapfen buftetett.

2)a xd) fo lange nic^t ausgereift wax, fo erinnerte mid) aUeö

ha^ betüeglicf) an frühere Steifen, ja an bie frü^ften, bie ic^ aB

^inb gemad}t, voo alleg fd^on ebenfo erf(f)ien unb bie ^eitfd)e

im Salbe mberl)antc wie bieömal; überl)aupt wüfete id) in

meinen @m:|)finbungen bei 33etrac^tung ber D^atur feinen großen

Unterfc^ieb anzugeben ^mifc^en fonft unb je^t. ^ii ber 0^eife=

gefellf^aft n^erben eben feine näheren 33er^ltniffe eingegangen;

mehrmals backte ic^ baran, ba^ mir frembe 5[Ränner gur (Btiie:

fä^en, bie fic^ unmittelbar auö 5^reu§en einge|d)lid)en Ratten,

unb, D^ne felbft djolerifc^ ^u fein, mir hie gute Ulla = ^e, ujie

bie ß^inefen hu (Spolera nennen, id)onfteng einimpfen fönnten,

mieiro'^l gur (Stunbe nod) ni(^tö an mir ausgebrochen ift. ^^uf

ben Stationen entlub fid) nic^t nur ha^ Snnere unfereS @il=

n^agenS, fonbern gerüö^nlid) aud) nod) baS ^^erfonal eineS

anberen fd&nell in bie ©aftftube, um ^aftig unb fd)led)t gu effen

(auf beibeS üerftel)e ic^ mic^, gumal aufö erfte) ober um (Saffe

5U trinfen, tt)obei ber eine feine ^JJilc^, ber anbere feinen 3wcfer

erlangen fonnte. ^ox granffurt fa^ ein red)ter granffurter

bei mir, ber behauptete: granffurt ):)aht biöl)er nod) auS allen

Unglüdern in ber Sßelt SSort^eil gegogen, fo n?erbe il)m

ira^rfc^einlid^ auc^ bie (Spolera, fo fc^le^t fie fid^ anlaffe, einen

gett)iffen 5Ru^en bringen.

3u (Saffel xoax mirS anfangt eigen gu Wut^, boc^ nad^

einigen 3lugenbliden n?ar mirS, als njäre id) nie fort unb gu

©öttingen nur gum 35efuc^ geujefen. Sc^ fonnte, tt)ie (Sie ge=

^ort ^aben «werben, brei ganger 5lage bleiben unb bin üor allen

5ri)oren auf ben gewohnten ?)lä^en um'l)er geftrid)en. 5)od^

mein erfter ®ang mar auf ben ^ird^'^of (über hk Wlamx ge*

ftiegen) gu meiner 5D]utter unb Slante ©räbern. 2)en ©amftag
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fu^r t^ mit meiner @d)Uiefter, bem ©d^njager unb ^enfdjel

m^ 23il^eImg^Dl)e. @c^ün.

©iöentlic^ ift eg bcd) au(^ bie lange ©en)D^n^eit, bie einem

eine ®egenb ober einen Drt lieb ma(^t. W ein 2)ritter tüürbe

id^ mir i^ielleic^t nic^t Befonber^ üiel au§ @a[fel machen, e§ ift

üiel fc^oner alö baö bürre, trotfne ©öttingen, n)D^in un§ ba^

(Sd^irffal üerfc^lagen '\)ai; aber n^enn id) ein granffnrter ttjäre,

\o ttjürbe mir ©affel ebenfo gut einige ®rabe tiefer fte^en, al§

bem ©affelaner ©öttingen. 5lm 5iJlain unb W:^dn ift eine freiere,

ircirmere ^uft, aU an ber gulbe unb Seine, bie 50Renf^en unb

bie t^äufer fet)en iro^l^äbiger auö, ba^ S^aunu^gebirge mad)t

eine fc^önere Sßirfung, alä 't)a^ 2ßilt)elmgf)ö^er, unb eg fel)lt

aud) nid^t an .^ügeln mit reijenber Slu^fic^t, 3. S. ber Wi^l=

berg bei Dffenbad^, ben ic^ bieömal guerft gefe^en. Sßie !a^l

ift unfer Weinberg unb aUeg um i^n ^er!

©armftabt unb (Sarl^ru'^e finb jttjet burd)aug moberne

(Stäbte, beibe in ungünftiger ®egenb angelegt; unter i^nen

lüürbe iä) 2)armftabt ben SSorgug geben, hk Käufer finb gro^s

artiger unb freier gebaut. (Sarlöru^e ift nad^ einem jiemlic^

fc^le(i)ten ^lan entn^orfen, ben man in neuern Seiten fo gut eö

gieng t^erbeffert '^ai; alle (Strafen entfalten fid) üor bem (Sd^lo^

tüie ein @onnenfäcl)er (ober fagt man nid)t fo für eventail?),

alle @eitenftra§en laufen im 3ir!el, maö fe^r langweilig inä

5luge fällt. @ine '^übfc^e breite unb wo'^l V2 @tunbe lange

(Strafe fc^^neibet mitten burd). ^ie Käufer finb meiftenö oon

jtüei ober brei (Stod, aber alle nett unb gierlid^ gebaut, beffer

al§ bie gu ©affel, unb fämtlid) oon (Stein. lUe genfterläben

^aben ba^ eigne, ha^ fie nur in ber 50^itte mit Sciloufien hnvä)-

brocken finb. 2)a0 3:^eater ift oon ber ©rö^e beö (Saffeler,

irieberum aber ^übfdjer üer^iert unb üergolbet.

^ix fällt ^ter an ben 2)amen auf, 'i^a^ fie gan^ baufd^ige

£)berermel unb ^bdt tragen, fo ba^ man meint, fie Ratten bret
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ober iner Olöcfe üBeremanber anget^att; i)a§ mag fran3Öft)d^e

9}lübe fein, bte t)on @traPurg fc^neller l)ier^er brincjt, tüenigftenö

^be ic^ö felbft ^u granffurt in bem @rab md)t gefe'^en.

^etbelberg, girtic^en 2)armftabt unb Sarläru^e, tft eine

alte, aber bod) angenehme @tabt, hk einem njc^l ^peimn^e^

einflößen fönnte.

33 iö (Sonntag ben!e i(^ n)eiter fort; njenn id) nur erft

nod) einen 33rief befäme, id^ t)abe feit ac^t 3:agen feine 5^ac^=

rid^t üon ju ^auö. ^aben @ie ben (S^^aml gefe^en, ben id)

2)ort(^en »on grantfurt gefd)idt? 2)ie SBa^l irurbe mir fc^irer,

meil id) nid)tö üon ber (2ad)e üerfte^e. (So mar ein anberer

ha, ber mir beffer gefiel unb 3^nen n3a!)rfc^einlid) aud^ beffer

gefallen '^ätte, mit bunten (Streifen, allein eö n^urben mir uon

ratt)enben grauen ©innjenbungen gemad^t, ha^ er, ^Xüax je^t

moberner, balb auä ber 5[Robe fommen fönne, ber fc^ttjar^e

@runb aber immer fc^on bleibe, aud) befann iä) mid^, ha^

unfer befd^eibneö 2)ortd^en gern befd£)eibne garben trägt. 2;au=

fenb ®rü§e an Jpermann unb 2)Drotl)ee. c^^^^^ @rimm.

^eine (Seele fagt ^ier j a w o l ! fonbern aUe ein fe'^r '^eUeö j a

!

8.

SßU^clm (Stimm an S)a^lmantt»

[©üttingen, 1832.

3d^ fenbe S^nen einen guten borgen, lieber 5)a'^lmann

unb bie 5^euig!eit ha^ ber ^önig ^u bem Uniüerfitätögebäube

3000 5)funb au^ feiner ^rtüatcaffe bemilligt l}at.

2)er 9)]inifter Stralen^eim \:)at eö an s^n. ü. SBerl^off ge=

f^rieben, tt)ie mir eben (Sonrabi erjä^lt \}cit 3d^ l)offe eö ge^t

hd S^nen gut, M mir ift eö bie alte ^ORelobie, bie id^ täglich

abfinge unb n>oüon id^ bie erften 3:acte eben fertig ^ah^.

m. ®r.
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9.

S)a^lmttntt an 3acob ©rimm»

^annoüer, b. l. ^nni [1832].

^Per^ utib id) ^aben gefteru mit einanber auögemat^t, ba^

@te, Hebfter Safob, unücr^ügUd) bei bem (Sabmetö^^ORtnifterium

um bte (grlaubni^ einfommen fotlten, ha^ ^tefige ^^rc^tü in

^e^ug auf 5Dlar!orbnungen, 33urfpra!en unb xvk Sie ba§ 5IUeö

treiter betiteln, einfe^en unb benu^en gu bürfen. 5^er^ meinte,

ba§ @ie fet)r üiel n^ic^tigeg finben njürben. (Sä tft aber nct^,

ha% @ie je^t.gteiif) barum bitten, n?eil fonft bte S^age S^reö

t^ierfeimö !)inget)en, et)e «Sie bie (Sriaubnife er'^alten. 3wgl<^ic[)

ttjirb eö ein ^J^agnet für @ie fepn, ba^ (Sie wirüid) fommen

unb bann auc^ gelegentlicf) einen 33lic! auf unö 33auern in ber

©artengemeinbe n^eifen.

2)ie Eröffnung ber (Stäube ift benn gef^e^en. (So \mx

mir ein eigner ^nblirf, ben trafen 9Jlünfter hex ber ©ibee^

leiftung t^tig ju fe^en, befonberö alä er ber 5lnberung im

rg)ulbigung^eibe gebac^te, bk ta^ unglüc!iid)e ^er^ältni^ mit bem

»^ergog (Sari lo. 8raunfd)n)eig nöt^ig gemacht ^ahe, ber (morin

er etnjaö me^r fagte, als mol ber gall) üom ^unbeStage für un=

fä^ig 5ur Ü^egierung erflärt tt)orben. 2)ie $(rt ber 5tnberung mu^

no(^ in ber $annDüerfd)en 3eitung nac^ge'^olt n:)erben. (Sine anbere

5lu§erung beS ©rafen 'i^at mic^ ^u bem fleinen 3lrti!el ^^Iterö-

prdfibent üeranla^t. ^aä) ber S^afel beim $er3og f^rad)

(S3raf 9]Rünfter mit mir; fein täglicher ^Jlorgenfegen fep, fagte

er, beatus ille qui procul a negotiis, aber fein tieftrauriger

33lic! bezeugte ha^ ©egent^eil

t^eute
f(freitet unfre Kammer jur ^räfibentenma^l; \d)

'^offe, ba^ 3f^umann eS n?irb; naci& Sage ber 2)inge ift er nac^

meiner llber3eugung ber einzige ^affenbe 5J^ann, unb (Sie bürfen
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getrcft it)tberfpte(f)en (fo ungern (Sie fonft iptberfpred)en), n^enn

Derbreitet njerben foUte, ha^ hk S^egierung O^umann nid)t irDlle.

(So ift ein gortfdjritt, ba& man ficb enblic^ bequemt, bie 5lüdb^

tigfeiten aufjufuc^en, an ireld^er ©eite fie fte^en. Sluc^ »on

mir n)ar alö ^räfibenten bie fRebe, namentlich (5tüt»e fc^ien eä

3U n)ünfd)en, ha fRumann ml gegen fid) ^at; allein @ie !önnen

fid) leid)t ben!en, ha^ id) bie Unentbe'^rlic^feit ber ^anbeg= unb

$erfDnen=^enntniffe unb befonber^ ber praftifc^en @rfal)rung im

ftänbifd)en SSefen ju fe^r anerfenne, um barauf irgenb ein^u^

ge^en. 2)ag fte'^t aud) bem ^Ippellationörat^ ©runer entgegen

unb id^ glaube nic^t, ha^ er ^ur grage fommen n^irb. 3d>

beule: 9fJumann primo loco, (Bc^a^rat"^ (Sid^^orn secimdo,

melleicfet (boc^ ungern) Simpel tertio, ober xüqI be[fer (Spn-

bifuS @anbüD§ auö @o§(ar.

2)enn 3 Sanbibaten ttjerben üon ber Kammer ber Sf^egierung

üorgefd^lagen, bie aber o^ne 3weifel biefeö 50^a^l ben primo

loco gemät)lten Beftätigen mirb. 3d) merbe mit meinen greunben

n)a0 ic^ nur irgenb faun t^un, um r>iele (Stimmen fi'ir S^umann

5U üereinigen, ber, mie ic^ ^offe, fic^ alö einen fraftüollen unb

gugleic^ gemäßigten 5!3lann in biefer @i^ung ben^eifen mirb.

^^ber eö n^oUen fo Diele gern glänzen unb fleine ^^kigungen unb

$lbneigungen befriebigen, ha^ id) bod^ nid)t o^ne @ürge ber

(gntfd)eibung beö heutigen S:ageg, bk auöne^menb wichtig ift,

entgegen|et)e.

Unfer (Saalfelb fc^eint fc^cn tobt, e^e er nod) gelebt; in

bem Greife 2)erer, bie iä) !enne, ift nur eine 5i)^einung über

tt)n; er fotl fe^r mit ©anö, ber ber Seiler befangenen megen

^ie^er gefommen ift, fraternifiren.

Sie fe^en leid)t, liebften greunbe Scifcb unb 3öill)elm,

ta^ biefer 33rief allein für @ie ift, ober bod) nur ein^elneg

barauö für 3lnbere; ic§ mag nic^t gern mit 9^üdl)alt fc^reiben.

33ielleic^t füge id) nad^ ber (Si^ung nod) ein SSort ^in3u.
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5^ad^ ber @t^ung 5 U^r. Oftumann tft benn mrfltd)

ertt)ät>It, it)a0 fe^r gut tft; bie Söa^l üon Sün^el uttb 33u(^ jum

2. unb 3. (Sanbibaten tr)ei§ ic^ lüeniger ju (oBeit, gnmat)! bie

le^tere getrt^ atlem au§ Stnimofität gegen ben hx^ dato prä*

fibtrenben ©rafen 5Dlimfter t)erüorge^t. |)Dfrat!) ^üpeben unb tc^

iüerben morgen ben Dorn 5!JJintfterium gene!)migten (Sanbibaten

(ü'^ne Biüeifel ORunuinn), alö ba3u ertüä^Ite (SoramifftDn ber

^^ammer bem 5!JliniftertD ^ur (gtbegletftnng üorfteKen.

Otn ]c6nel(eö Sebewü^l SSiele ©rii^e unb 2)an!fagungen

üon Sutfe namentlid) an 'i^k liebe greunbin 2)0rtd)en für ^rief

unb ©enbung. Suife antwortet aHernäc^ftenö; auf balbige^

2ßieberfe^en, liebften greunbe.

^^^
g. (5. 2).

^llle greunbe t)arren fro!) auf S^rer 5)rei3a^l kommen.

Suife ift fe^r gut mit ber ^er^, nur leiber nic^t fo ttio^l, n?ie

i^r 5[Rann n)ünfd)t. ©rü^en Sie bejonber^ ^lumeö.

10.

3öcob ©timm an S^a^lmantt.

©öttingen, 2. 3um 1832.

golgfamer ^^^atur, vok id) bin, liebfter 2)a^(mann, t)abe

ic^ auf ber (Stelle an ha^ 5iJlinifterium gefd^rieben. ^enn irenn

iä) anä) in ben wenigen klagen gu ^annoüer nicl)t üiel felbft

tt)erbe arbeiten unb copieren fönnen, fo ift eö mir bod) lieb ben

bortigen SSorrat^ gu überfe^en unb mir an3umer!en, tt)ag ic^

baüon brauchen mu^. 50^ein (gntfc^lug jur O^eife mxh baburc^

freilicl) nid^t beftärft, benn er tt?ar fd)on üorl^er entfc^ieben genug;

aber üor bem erften gefttag frü^e n^erben mir nic^t fortfommen,
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lüeil ^enecfe fcBcn ben 2)onnerftag abreifen mü unb mir bte

(Scrrectur ber @ött. ^In^. bt^ gum Sonnabenb aufträgt. Unter*

be[fen freuen xoxx unä barauf @ie gefunb unb fro'^ n^teber ^u

fe^en, S'^te gute grau l)at unö fd^on ein §anbid)aftöbi(b üon

S^rer @artentt)D^nung gev3eben, unb S^r SBrief ^at nun auc^

für einiges ^^erfönlic^e üon bort ^er geforgt. 2)ie burd)geganv3ne

Söa^l Qf^umannö üerbürgt, ha^ man audb in gleid)cm rul)igem

unb ho(i} ftarfem @inn "^anbeln m\l. 2)eö »^per^ogö D^ebe fc^ien

mir fonft farblos unb menig an^ie^enb. 3lm @nbe ift gar nid^t

übel, ha^ (Baalfelb gewählt morben ift, man fiet)t bann, n^aä

man an i^m l)a\. Sn biefem ^inn njirft t>ie((eid}t fogar baS

edcl^afte Jpambadier geft, iro fie Cornea Me^od^ auögebrad^t

l^aben, nü^lid), iä^ gäbe tt3a§ brum menn ^ottec! aud^ ^in*

gegangen iräre. (Seinem greunb, meinem ober üielmet)r S^tem

geinb, 33u(^ ^ätte idb aud^ hu greube gegönnt. 2)er SSorfi^

be0 abgefegten 5[Rünfter mu^ in ben erften €i^ungen mie ein

fc^eibenber (Sd)atten gemirft l^aben. 2ßenn nun bie ^^haikn

angeben, ft»ie ttjo^I mirbS unö tt)un, l 2)., 3l}ren 3:on auö

tiefer 33ruft unter bem übrigen ©e^witfdjer ober ©efd^rei gu

üernet)men.

^d) bin biefer 3:age faft erfd^rorfen, meine unpaffenbe

berliner (Ernennung in ber 3eitung ju tefen, meiner ©efinnung

unb meinen ^(rbeiten gebührte bie @^re nic£)t, unb DD^üHern, ber

herunter !am, mir ®lüc! 3U ujünfc^en, ber aber felbft nur

(5;orrefp. ber ^^Icabemie ift, gereicbtS ^eimlicE) gum 2Infto§. 2Bi(=

!^elm, £)ortd)en, hk noc^ üor^er 5^ä^ereg melben lüirb, unb

33(ume grüben Sie, grau unb ^inber.

©Ute mt.
3„, @,
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11.

3acob ©rimm an S)a^lmantt*

[©öttingen, b. 3. 3«« 1832.]

3t)re k^U diehe, lieber 5)a^lmann, '{)at nun alle ^tefiv3en

greunbe, bte über S^re (Sd)tt)eigfam!ett 3U gagen anfienc^en,

trteber berut)iv3t. (Sie wax aber an6) ^öc^ft anijemeffen, unb

td) begreife ntc^t, ba§ fte ben nad)folgenben (Sprechern ntc^t bte

^^Ingen öffnete; gi^eubenf^etl, bem t^ me^r zugetraut "^ätte,

ärgerte mt^. ^lit 'Segierbe ermarten mx bte gortfe^ung im

heutigen ^latt, um 3U fe^en, wa^ nod) @tüüe unb ^exi^ ge^

fl^roc^en ^aben unb melc^er ^efc^lug gefaxt irorben ift. Sßelc^

gefunber unb treuer 5Jtann mag e§ n^o^l über fid^ bringen,

eineä fo iribrigen unb bürren 3(ufftanbeä, lüie n^ir i^n l)ier er-

lebten, Sobrebner 3U n^erben. 3n biejen S^^eben ber meiften

3lnbern ftnbe idj nic^t einmal Sogif, namentlid^ im (5)efd^n:)ä^e

be0 großen (Staatömanneg.

2)ienftag 5]Rittag in @ile.

12.

Sßtl^clm ©rimm an Suifc S)a^lmattn*

^kht Steunbin, fc^on feit ^n^ei Stagen mollte iä) S^nen

fcl)reiben, aber in bem nüchternen 9^au[cl)e meiner täglid}en

arbeiten mar feine SBiertelftunbe bafür aufzutreiben. 2)Drtd)en

mu§ ft(| nid^t uerftänblic^ auögebrücft ^aben: (Sonüentionggelb

l^abe xä) ^ier unb mürbe eä mit SSergnügen für (Sie aufgelegt

l^aben, tc^ bat nur um (Sntfc^eibung über einen ^unct, über

ben i(^ gegenmärtig fo beutlid; alä möglich fet;n miO. 5(lö i^
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©a^Imann^ Duittunv3öbuc^ über bte (Steuern üon bem (5teuer=

emne!)mer Süberi^ ^olen lie§, xvav bartn angemerft: ^erfonen^

[teuer ^/^l^^^^ ^ Oit^lr. 8 ggr. S3eiDlbunggftcuer gan^

für ein S«^t 31 S^^t^Ir. 20 ggr. ^^lun festen eg mir, unb

fd^eint mir nod), unnatürltd^, ba§ 2)al;lmann feine Steuern auf

eine folc^e inconfequente SBetfe he^a))U\\ fotlte, jum 3^^ei( üierteU

jährig, jum Sl^eil für ba§ gan^e 3a^r; bagegen begreife i(!^

voü^, marum bie (Steuerbeamten lieber eine gro^e Summe

anjegen. Sllfo barüber muffen Sie mir burc^auö nodb 5(u§=

fünft geben, unb wie eö 2)a^tmann mitl gehalten miffen.

9^un ber '»piafonb. Dbgleid^ Sie mid^ 5um 3(eft^etifer

mad^en, njaö gar nic^t in meiner ^rofeffur liegt, jo fallt e8

mir bod) fc^wer, in @efd)macföfa(^en ^u entfd}eiben. Sie njün*

fd^en eine anbere garbe, dvoa c^amoiö; bleibt aber bie biö=

'^erige lanbfd^aftlid^e 5la^ete, fo lüürbe ein anberer alö gart^

blauer ^lafonb, ttjeil fd^on ein blauer ital. Fimmel über ben

Sanbfc^aften fte^t, nur ben ©inbrud beg ^Bunten cv^b^en unb

ha^ ©anje noä) unruhiger mad)en. ^Ifo muffen Sie ^ier

felbft entfd;eiben. (Sntfc^lie^t fid^ 3^r ^auöwirt^ bie föftlid^e

%apd^ p op^zxn unb eine neue auf3ie^en ^u laffen (©ortd^en

fotl, i)a \6) für fold^e Unter'^anblungen nur geringe 3:alente be-

fi^e, beö^alb mit i^m reben) fo n^iÜ iä) bann eine auöwa^len,

aber Sie muffen nid^t i^ergeffen, ha^ e§ etnjaö gan^ anberS

genjefen n)äre, wenn wir gemeinfc^aftlid^ berat^en unb id^ S'^nen

^twa^ üorgefc^lagen "^dtte, ha^ Sie bann felbft anögewä^lt.

3e^t fonnte 3^uen leicht miöfatlen, wa§ id& wäl)le, ja eö ift

möglid^, ba§ unter ben mobernen ^lapeten, wo nun einmal ber

bunte ©efd^mad gerabe '^errfd^t, überhaupt feine wäre, bie mir

gefiele.

Über ^ermann fann id^ nid^t flagen. @r beträgt fid) gut,

ift folgfam, befd^eiben, »erftänbig; id^ '^ab^ mit 8et^mann
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gerebet, er ift im ©an^en mit feinem fernen 3ufneben.

@ie muffen fic^ gefvillen laffen, ba§ er, fo langer Bei nng

ift, anf unfere Sßeife bel)anbelt mtrb. 3«^ Hn ber 5!)^einnnv3,

man müfete i^n immer eine ^dt lang gen?ä^ren la[fen

unb nur a^ten, ba^ er auö ber 53a^n ni(^t abmeid)t. ^^m

beften ift boc^, njenn er au§ freien (Btütfen ^n. guten 33ürfäften

fommt unb ba^u mu§ man i^m Gelegenheit ijerfc^affen ; unb im

©runbe ift ja ha^ bei alKen 53lenfd)en, großen unb fteinen, ber

2Öeg, n^irflic^ fDrt3ufd)reiten. Söill man if)m jeben (Schritt ober

gar jebe gu^fta:pfe üor^ieljen, in hk er treten füll, fo !ommt,

n^eil ha^ boc^ ber menf(f>lid}en dlainx njegen unaugfül)rbar ift,

nur am @nbe hk ®en?o^n^eit ^erauö, i3on ben guten ^Regeln

unb (Ermahnungen über bie ^äl\k n^enigftenö in ben SSinb gu

fd)lagen; unb eine foldje @en)ü^nt)eit fd)eint mir ha^ atlernad)-

tf)eiligfte. @ä ift mit ben 50^enf(^en irie mit ^flanjen, fie

muffen immer üon 3eit 3U 3eit S^iu^e unb @tille ^aben, Ä>enn

fie n)ad)fen füllen, man barf nic^t immer baran auflocfern.

@epn @ie unb 2)a^lmann auf ba^ ^er^lic^fte unb freunb=

f(^aftlicbfte gegrüßt. S'^ren Umgang entbehre id) oft gar fe^r

unb niemanb ift ^ier, ber mir i^n erfe^en fönnte. 2Benn xä)

an S^rer Söo^nung üoruber ge^e unb hk offenen, frifc^ in

fc^lfarbe gefegten Senfter, bie Don ben (Sden abgerücfte 5Dleubleö

mir geigen, ha^ fie unbett)ot)nt ift, fo l)ahe id^ ein leb^afte^

@efü^l, me e^ mir gu 5[Rut^e fepn n)ürbe, trenn (Sie nic^t in

©öttingen mären. @g mar noc^ feine 3Seranlaffung, 2)a^lmann

3U fd)reiben, allein er fotl beö'^alb ni^t glauben, ein 5)t:i)?ilegium

3U befi^en, gar feinen SBrief oon mir gu empfangen. Unb mcr

mag gern über ben Suftanb reben, in bem fic^ gegenmärtig hk

Söelt befinbet; bie ^ugenblidfe, mo man f)offen burfte, ba§ eine

milbe 5lu6gleic£)ung, gegenfeitigeö SBo^lmoHen, ben ^iJlenfc^en

ben grieben fc^enfen tinirbe, finb tric eine (3tunbe, mo ficä^ bie
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3öol!en t^eüten unb bie ©onne festen, »orübergegangen, ber

^immel ^at fic^ imeber juge^cgen, unb ^artei^a§, (Sigenfud^t,

^oc^mutl) mtb 5llbernt)eit ^aben fict) mieber l)äugltd) ntebers

gela[fen unb fefte @t^e gebaut. 3d) fi'eue mtc^ barüber, menti

©a^lmann fprid}!, jo lücntg eg für x^n ?ilev^ ^aben mag, aber

eg ift, alö trenn er eine ^panb üotl Körner unter bie liberale

©preu njtrft, bie für ben gemeinen «l^aufen bort täglic!^ augge^

ftreut ujirb. ?Ro\e fc^eint mir ein ^od^ft ac^tungöirert^er 50^ann^

unb offen, f(^li(^t, oerftänbig ganj in beutfc^em (Sinne lauten

^er^enS Su^erungen. 3lber Ä)a§ für ein enblofeö ®e|d)irä^ hd

ben übrigen, oon benen ein paar anä) ujo^l ©iftblattern auf

ber ,g)aut fi^en ^aben. 3:reffli(^ n^ar ©al)lmannS Sf^ebe über

hk (S)öttinger Slngelegen^eit, eä wax, al§ fäme einmal bie SBa^r«

l)eit 3um SBort; t)at er aud) bamit nid)t burd)bringen fonnen,

fie ift nic^t verloren unb t)at oiel @uteg gett?ir!t. Oelbft

5llbrec^t, ber fonft ron §u groger 3:l)eilnat)me nic^t beunru'^igt

n?irb, !am ^u mir unb fagte, er muffe ©a'^lmann barüber

fc^reiben unb i^m banfen.

(Seit einigen 3^agen ift ein (3o^n oon ?)eter (Srafmuä

5[}lütler aug ^openll)agen '^ier, ber mir nid^t miöfaUen ^ai'^ er

von^k fonft n)enig ju er^äl)len, bie bortigen 5Ber^anblungen fepen

ein @el)eimniö, aber ber ^onig folle me^r, alö man erwartet,

bewilligt t)aben.

2Bir freuen un6, hk ^rnötralbt balb 5U fe'^en, fie wirb

unö auc^ üon 3i)nen erjä^len fonnen. ©rügen Sie ?)er^ unb

feine grau fc^onftenö. ©inen ^ug für ^orot^ee. 33e^alten

@ie lieb 01. ^ c- w
3^ren treuen greunb

©Ottingen, 12. Suli 1832.
^ß.j^^j^ ^^.^^



13. 1832. ©rtmrn — 2)at)Imann. 17

13.

SSU^clm ©rimm an '^a^mann.

5ßte ge'^t eö S^nen, liebfter greunb, nun mitb eg S^nen

in ben warmen klagen boppelt ^ei§ merben, lüc nic^t hd biefer

fc^onen, mir gar md)t unerträglichen ^i^e bie bortigen 53?aul=

gelben bie glügel etwaö Rängen laffen unb ^omöopat^ifc^ curirt

njerben. ^ffiie gerne wäre iii) einen 5lbenb wieber h^i 3^nen,

ic^ würbe bann au(^ fragen, oh man bort, wo man nä^er an

ber Duelle ift, nicfct vod%, wie eö nac^ ben näcfjften SSunbeö*

bef(^lüffen mit ben bereite befte^enben SSerfaffungen feil ge=

galten werben, unb ob 3. ^. bie ^effifc^e wieber ^urücf^ufen

fotl? 2)iefer wic^tigfte ?)unct mu^ hoä) befprod)en fepn.

2öir finb wo^l, barunter ift aud^ S'^r Jpermann gemeint, er

babet mit 33et^mann, unb unter 3lufficl)t ber 33abemeifter, unb

eö befommt i^m wo^l. @r mu^ aber jebeömal erft um (Sr=

laubniä bitten. 3c& mu^ 3U feinem Sobe fagen, ha^ er feine

jtJRiene mac^t, £)rbnung u. @efe^ ^u überfc^reiten ober 3U um=

je^en, unb ftc^ über^upt manierlid} geigt.

^eute wirb ha^ neue Dber^au^t gewählt; iä) üermut^e

)a§ ^Bergmann ha^ gro§e ^oo§ gewinnt.'

5)ie ^erglid^ften @rü§e an ©ie aUe üerfte!)en fic^ üon felbft.

©öttingen, 14. 3uli 1832.

mal), ©r.

SSriefiB. j». (^limni, ©ar^ünann u. ©eiüinuä.
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14.

^tt^lmanti an SBilJclm (Stimm»

^annoüer, b. 17. Sult 1832.

(So finb @{e mir boc^ juüorgefommen mit ©(^reiben;

tüie lange backte ic^ 3^en ein Sßort ju fagen nnb eö tarn

nid)t ba3«! Unb aud^ "^eute gefc^iet)t e§ fo ftüd^tig mit einer

üertt)ünf(^ten Seber (bie ic^ hcd) gleid) taufc^en mu^), baju

etwaö übellaunig. Sn ber @i^ung "^eute ging e§ ntd^t befon^

berö üerftänbig gu; bie S3efc^lü[fe beä 33unbeötag0, bie fo tt)enig

leiften unb fo üiel bro'^en, njirfen fe'^r nad^t^eilig, unb fommen

2)onner§tag ju einer S3erat^ung, oon ber man fic^ i^ieüeid^t

nid)tg @lim^flid)eg tJerf^rec^en barf ; Sün^el unb (S^riftiani finb,

fo fagt man, feit geftern nad^ (Saffel um S^at^ö ju pflegen,

dlo\e un^jä^lidb an ©^olif, unb fc^on in 2 (gi^ungen fd)n)er

»ermißt. 3llleö ha^ mad)t unluftig, 'toä) non si male nunc etc.,

unb im ©anjen fel)e i(^ nic^t üerbrie^lid)er htx fd^led^tem alö

hti gutem SBetter aug. Suife grii^t beftenö @ie unb S^re

liebe grau unb trüber, benen id) mid) nac^ meiner ®en)o^n=

^eit gu gü^en lege. 2)a6 fie Stauen "^interrücfö meiner (trenn

ha^ beutfd^ ift) fc^reibt, wurmt mic^ freiließ etmag, bod^ foll eö

ttjegen ber üielen Siebe, bie @ie meinem ^errmann ern^eifen,

nid^t n)eiter nad)getragen fepn.

5)er S3ergmannfc^en SBa^l, üon ber @ie fd)reiben, tt)ürbe

id^ nic^t eben beipflid^ten , id^ tt)ürbe Safob ober 33lume meine

Stimme gegeben ^aben.

Sd^ barf nid^t n^eiter fortfahren; benn bie lange @t^ung

^at mic^ etn)aö mitgenommen. SBe'^alten @ie lieb

S'^ren treuen greunb

g. (5. Da^lmann.



15. 1832. ©rtnim — ©a^Imann. 19

15.

Sacob ©rimm an ^a^lmann*

©öttingen 15. 3wH 1832.

£)ie 33unbe6be|d)lüffe fc^einen mir m(f)t .üert^ängniöüoll.

(S§ tt)ar natürlid), ba^ Den Öftretd) unb ^reu^en ^er ber

^ambad^er (gc^reden genügt trurbe; fretlid) iräte eg febener

uttb ebler getüefen, wenn gerabe je^t Malern, 2Bürtenberg,

^annoüer, ^aben unb ^peffen fügleic^ eine anbete Haltung an=

genommen nnb ha^ S^iec^t i^rer (Sonftitntionen formli^ üer=

t^eibigt ^tten; aber ben dürften felbft fommt jene (Stimme

gelegen unb eg tt>iTb i!)ren @tänben üorBe^alten bleiben, fie

in§ ©eleife ^nnid^ufii^ren. 5Itle SJlä^igen, 'i)k fic^ biS'^er me'^r

gur Seite ber 9ftegierungen neigten, merben je^t nmge!et)rt, unb

folange hx^ ha^ Unred)t tt)ieber ausgeglichen ift, eine 5^eigung

gu ber liberalen (Bette äußern. 2)er ^unb !ann fid) burd) blofeeö

5^ieber^ alten, 5Serbieten, Bütnen unb (Sd)elten feine 5D1ac^t unb

^.om^eten^ grünben; er müfte unö erft Siebe gegeigt !)aben, er

müfte -Slnftalt matten "i^k SBunben p feilen, bie unferm Raubet

unb ^er!el)r gefd)lagen finb, e^ er auf miOige Solge unb @e=

"^orfam red^nen !ann. 2)aS üble Wnbenfen an bie ^Otainger

©ommiffion ^tte nid)t burc^ eine neue aufgefrifc^t werben follen;

t(^ fet)e aber nic^t, waS biefe (Sommiffion augrid)ten !ann, ^o-

balb fic^ in jebem £anb ^Regierung unb (Stäube »ertragen ha^

3u bewahren, maS einmal bewilligt unb angenommen tüorben

ift. 5)ie ^Regierungen , wenn fie fing finb, werben fid) lieber

i^re Untertl)anen üer^ftic^ten, alö \iaQ Übel einer folc^en Sanbeö=

einmifd)ung t)eranrufen unb hu ©(freier in ben (Stänbeüerfamm=

lungen werben ber ^Regierung auc^ lieber auf (}albem Söeg ent=

gegenge^en, alS burd) längere Unmä^igung alleö aufS (Spiel

9*
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fe^en. ^anbeln aber bte conftituttonellen ^änber naä) foI(I)en

©runbfä^en, jo fielen Deftreic^ unb 5^reu§en batb tüteber auf

ber alten ©teile.

3ln fic^ rührte eö mxdj, enblt(^ einmal njieber üon einer

allgemein beutfd^en SSerfügung ^u ^ören. @d fe^r bebürfen njir

gerriffeneg unb üernjaifteö 3Sol! ber ©m^finbung be§ fort^

befte'^enben 3ufammen^angö, ha^ eö unö bentegt irgenbnjo nod)

eine ^aft malten unb fic^ um unö fümmern ^u ]el)en. 5)ie|eö

^ebürfniö gemeintd)aftlid^ regiert 3U merben füllen mir fo mefent=

ixd), ba^ eben bte ©emeinf^aft ung naturnot^menbig, baa ^Ser*

langen gut regiert 3U merben faft nur fittlic^ nDtl)menbig erfcl)eint.

Wit biefer ©efinnung l)ahe ic^ noä) meiten 9taum für ^ofnung

unb glaube ba^ noc^ nid^tö üerloren ift.

^ir finb auf eine einbringenbe *2lb^anblung üdu 3l)nen,

lieber 5)., ober üdu ^Per^ in ber 3eitung begierig.

3)en Qlu^gang unferer ^rorectorömal)! merben @ie fc^on

fennen. 5SKeine ©c^ulb ift eö ni(i)t, ha^ 33lume unter ben brei

©anbibaten fe^lt. ©ie '^-^artei ber miöüergnügten eilten ^aüe

fid} ma^rfcl)einlicb barüber üerabrebet, bem (Sonrabi foriel

Stimmen alä moglid^ 3U üerfc^affen, auc^ um hk alte fReil)e=

folge 3U retten. S3lume befam inbeffen hei ber allgemeinen 3lb:=

ftimmung nad) (5onrabi bie erfte «Stelle unb mürbe offenbar

gmeiter 5[Rann geblieben fein, menn er nic^t eine ^itte um

2)iö:penfation vorgetragen ^tte. ^iefeö t^at er meiner 5lnfi(^t

nac^ blo§ um bk alten ^errn ju t)erfol)nen, allein eö änberte

hk gange <Ba^e. 2)ie @rünbe morauf er bie 2)iöpenfation ftü^en

moUte (Unerfa^ren^eit im ^iefigen @efc^äftögang unb literarifc^e

%beiten) maren offenbar unftatt^aft unb mürben mit 50Rajorität

üermorfen. 33ei ber engern 3lbftimmung maren jebod^ bie meldte

für i^n geftimmt Ratten jum Slljeil irre gemorben unb entzogen

i^m nun ha^ 3Sotum. @o nahmen nun 33ergmann unb SBenbt

hk näd^ften ?)lä^e ein.
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^6) fteöe mir üor, ha^ (Sonrabt 2)täpenfation6gtünbe geltenb

mad)en unb man ftc^ bort für 33ergmann entfd)eiben tntrb.

greife ift ^ier geliefert, unb iä) '\^ah^ x^m S^ren SBunfrf),

bte 5l;a^ete im 'Baal Deränbert gu fe^en, fo einbringtid^ alö

möglid^ üorgeftellt. 2)er junge 5D^ann fc^ien »erlegen unb raufte

'txe ©iniüenbungen, bie x^m ma^rfi^einlic^ Dorfc^mebten, ni(^t

gehörig geltenb 3U mad)en. ©nblid) meinte er aber, o^ne ben

33crmunb bürfe er nic^tö befc^Iie^en unb üerfprac^ ftd^ mit i^m

balbigft 3U beratl)en. 33ig je^t ift aber beffen @ntfd)Iu6 noc^

nid)t gemelbet raorben. SSon au^en ^ore ic£) mirb hk 3ÖDt)nung

je^t getüncht.

©in ^tuffe 5lurgeneff braute ©mpfe'^Iung üon S^uen ober

^Vr^; er tt)i(l ad)t Sage üerireilen, befuc^t unb fc^tüä^t fe^r üiel,

alle ruffifd^en ©ele^rten finb feine greunbe, 3. 33. ^rug, ^ö^ler;

^aramfin fei in feinen ^rmen üerfc^ieben. 3Iu(^ einige 2)änen

raaren feitbem ^ier, ein ^err ^iort, ber lange mit ^m^ ^u«

fammen raar, unb bann ein ©ol)n beö S3ifd)Dp ^DZüUer. @eitt

S3ater, er3ä^(te er, ^be hk ^lu^gabe beö @a?:o unter ber ^anb.

Bule^t noä) eilige @rü^e an (Sie, Sl^re grau unb 2)crD=

tt)e(^en. ^ ^3ac. @r.

16.

^a^lttittnn an S^coft ®timm»

^annoöer. ©onntag. [22. Suli 1832.]

Sie werben, lieber 3a!ob, Don mir fünftig unter bie ftetnen

^rop'^eten gefegt werben. 2)enn alö id) geftern raol eine '^albe

©tunbe lang über bie neueften ^unbeötagöbefc^lüffe gef^rodjen

l^atte, ha ging eö raie in S^rem 33riefe tjor'^ergefagt ift. Sc^on

toä^renb id) fprac^, blidten manche wie auf einen raieberfe^renben
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^Ibfalon, nac^bem ic^ gefprod)en, tarn greubent^etl ^u mir, brüdte

mit bie ^anb, i(^ ^aBe i^m au^ ber @eele gerebet, Simpel, ber

baä ^treima^t Sieben ftc^ nie nehmen lä§t (obmo^l er einem ^In«

fad üon (S^oleraartigem, ber il}n, ii^ glaube, in ©affel betroffen,

eben erft entronnen ift) belobte öffentlich bie n)id)tigen (Seiten,

tt)orauf id) aufmerffam gemad)t unb banfte mir x\aä^l)tx für

meine 5lnbeutungen (fein Sieblingöttjort), ßrome trat ^eran,

nur (Taliban (fo §ei§t ^ier mein (Sotlege) blieb in genjoljnter

gerne, ©^riftiani ^tte, irie (Sie auö ber Beitung n)iffen, auf

?)rDteftation angetragen, infofern u. f. U)., unb id) riett) i^m bamalö

fd^on (in ber 3Serfammlung, boc^ beifeit) fic^ offen3ul)alten, baö

infofern aB fallö ju üerfte^en unb auf biefem gemäßigteren

Sßege ift er benn je^t fo jiemlic^ ^u 2öer!e gegangen, felbft

fc^on feinen früheren ^^tntrag etmaö ermäßigenb. S^m trat ^i'tn^el

bei. Dann fprad) ic^, ^ielt lüie 6;i)riftiani eine Sommiffion für

not^U)enbig, mir fei; bie (Sac^e nod) gar nid)t reif genug für

bie @ntj(^eibung über \ia^ SBie unfreö SSerfa^renö, bloß \ia^

etnja^ gefc^e^en muffe, fei; !lar, unb n^ie xä^ glaubte, burc^ eine

33ittfd)rift an ben ^önig unb bezeichnete 6 ^Punfte, bie befonberö

würben ^ur ©rwägung fommen muffen. (Sanbooß ging nun nod)

einen (Sd)ritt weiter unb trug bloß auf eine ©ommiffion wegen

ber (Sa^e an, worauf nad)bem ©^riftiani feinen Eintrag jurücf«

genommen ^atte, iä} auc^ ben meinen fallen ließ. 2)ie (Si^ung

warb übrigens üom ^räfibenten alö eine Dertraulid^e be^eidjnet,

fo baß wol nichts barüber in bie 3eitung fommen wirb, wa^

andc) feine ,^e^rfeite t)at, benn ein ^aar 5J^itglieber fd^rieben

bod^ nac^ unb wa^rfd)einli(^ werben nun frembe 3eitungen 'ok

Sfleben entl^alten. £)arum will ic^ ^eute noc^, wo möglich, baä

xt)a^ id) gejagt ^aht, auf^ufd^reiben fu(^en, um im 5^ot^fall

©ebrauc^ bauon ^u machen — unb üielleicf)t f(^i(fe id) S^nen

eine 3lbfd^rift. 2)ie 33unbeötag§be|c^lüffe, fo proüocirt fie \)on

ber einen (Seite finb, finb bod^ üoll üon ber alten Ungered^tig=
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feit, tt)eld)e ©eutfc^Ianb üeriüirrt; e0 fott ben Untertanen ni^tö

^ofttiüeä gegeben merben unb immer me^r wirb it)nen unter

bem SBcrwanbe ber öffentlichen 2ßDt)lfart^ entmanbt. Sei) er=

iparte feinen guten ^luögang, tt)enigfteng nid)t anberö alg burct)

einen langen Ummeg \)ün Umnjäl^ungen.

Sd) mag lieber fur^ unb pd)tig al0 gar nid^t ] (^reiben.

2)ie allerbeften ®rü§e ücn mir unb Suifen an S3ruber unb grau

unb ben guten .^ermann, bem i(^ näcl)ftenö fd^reibe. Slaufenb

5)anf für alle ^kh^, hk (gie bem Sungen erweifen.

%. ©. 2)af)lmann.

2ßie fte^t e^ eigentlich in ©affel?

17.

Sftcob ®rimm an ^a^lmann.

2)ten[tag 5lbenb. [24. 3ult 1832.]

3d) glaube, ha^ Sie gang auf bem red)ten Sßege finb.

5D^an mu§ hk S3unbeöbefc^lüffe fo menig berücffi(^tigen alg

möglid), nic^t burc^ feierliche ^rotefte reiben unb tom fd^lagen

,

im (Stillen aber auf bem (Erlangten, ^Semilligten unb Unent=

gie^baren feftfjalten. 3n ©affel fd^eint man nic^t fo meife ge=

irefen gu fein, eben wirb unö ücn geftern ge|cl)rieben, bie (Stäube

Ratten fi(^ auf 5iJlitt^eilung ber 3el)n 3lrtifel in l)eftige 3ut)ectit»en

ergoffen unb 5lnflagen aller 5!Jlinifter üorgefc^lagen. Sßenn fie

fi(^ mct)t \)mh befonnen ^aben, werbe bie 3(uflö|ung uuüermeib =

lid^ fein.

2ßenn eg angef)t, t^eilen (Sie un^ S^re dithc früljer unb

echter mit, alg wir fie etwan in fremben Bettungen tefen werben.

greife '^at enblid) geftern ^^benb bie unangenehme (5rflä=

rung üon fid^ gegeben, ha^ i^m feine ^prmünber bie ^er=
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nid^tung bei nod) guten 2:a)3ete im (Baal burc^au^ nid^t ge=

ftatten. €ie l^abe befonberö üiel gefoftet, fei »üit feinem SSater

auöerlefen unb er ^aBe fd^on feinen »ere^rten ^iet^^teuten gu

Siebe foüiel anbeve Soften aufn^enben muffen. Sßie füllen wir

ung nun n^eitet benehmen? SBa^r ift, ha^ bie 5lap^U, wenn

fie nic^t baö Unglüdf ^ätte fo fe^r gu mißfallen, an fid& nod)

fortbefte^en fonnte.

t^oren @ie nid)t8 über unfern fünftigen ^rorector? ©on«

rabi lä^t eö barauf anfommen unb t^ut feinen (Schritt, gaft

iräre mir Sßenbt biegmal lieber alö 33ergmantt unb eö ift nid^t

gut ha^ bie juriftifc^e ^^nfid^t in einem fort walte.

^unbert ®rü^e unb bleiben Sie gut

S^rem @r., ber ben ^rief nod^ eilenbö

felbft auf bie ?)oft tragen mu^,

meil niemanb fünft ^u ^aufe ift.

18.

S)a^lmatttt an S^cob unb SSBil^clm ©timm»

J^annouer Sonntag. [29. 3uli 1832.]

^ier, lieben greunbe Safüb unb SBil^elm, fd^idfe id) S&nen,

tt)aß iä) in jener @i|ung megen ber Sanbeöbefd)lüffe ungefähr

gefagt ^ah^. 3d) werbe freilid^ etwaö auäfü^rlid^er gefprüd^cn

l^aben als eg ta fte^t unb mand^eö lebenbiger, aber ba nie:=

manb eigentlidb nad^fd)rieb, ift eö mir unmöglid^ e8 anberö ju

geben, alg id^ eö gebe; id^ mürbe fünft in SSerfudt)ung fommen

eine fd^one 9^ebe aufzuarbeiten, bie nirgenbö gehalten ift.

^Ifü ne'^men @ie üürlieb, geben @ie, bitte, 'i)k ^Blätter nid^t

au0 ben Rauben, aber t^eiten ©ie fie an 33lume mit. 2)ie

Sachen fte'^en, fd^eint mir, ^üd^ft ungünftig unb id} fürd^te für

^eutfd^lanb auf 'tik eine ober t)k anbere SBeife feinen günftigen

I
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*2(uögang. ^anncüer ^at leiber ben 5Dloment, ba eö flc^ eine

I)Dd^ft mtd^tige Stellung jum beutfd)en ©emeiniro^l ):)äiit geben

fönnen, nic^t erfannt unb ftatt ®efe^tid)!eit überall ^u forbernr

ftc^ bltnblingö auf bie eine (Seite gemorfen. 50^einen UnnjtÖen

barüber fuc^e iä) nid^t 3U verbergen unb ^ahe eben ^ente eine

Gelegenheit, gan^ unumn^unben 3U fagen ma^ id) benfe. 2Bie

füglid^ l)ätte ficf) ber Äonig üon ^annooer erinnern fönnen, ha^

er hod} and) nebenbei ^onig t»on ©nglanb ift. 3(ber fo ge^t

eö, unb meil niemanb in 'i)k rechte 93Me treten tt)iö, n^erben

tt)ir ben 2)eö:))cten ober ben ^ufrü^rern 3ur ^eute.

2)er ©ro^l^er^og üon ^aben, ^öre iä), mU nid^t nad^s

geben; eö ift i^m in^njifdjen eine 3ir)eite Stift gefegt, in ber er

fein ^re^gefe^ jurücfne^men fod, aber er be'^arrt UQ ba^in.

^ix mad)t bie ^ad)e fe^r xvaxm, unb manc^ma^l fe^ne

id) mid) 3U meinen ftillen Otubien ^urürf; e^ fd)njebt einma^l

ein Unglüdföftern über ^Uem tva^ beutfc^ ift.

Seben (Sie tt?o^l, liebften greunbe, unb bet)alten (Sie lieb

Sfeten aufriAtiqen greunb f- rr ^ r.^
S- 6;. 2)ar)lmann.

^
(©onrabi voixh, benfe id), n?ol ^rorector.)

19.

Sttcob ^rtmm an ^a^Imann»

©öttingen, b. 14. 9tug. 1832.

gür bie ^ittt)eilung S^rer 9iebe, lieber 2)a^lmann, bie

[lüir, 35^itt)elm, ^lume unb id^ mit magrer greube gelefen ^aben,

\oüit ic^ fd^on lange banfen, bin aber melfac^ burd^ Sefud^e

mb anbere 2)inge ücm (Sdl>reiben abgespalten werben. 3d6

loffe ha^ |)er3 ift S^en je^t fc^on leid)ter über bie S3unbeö*

'befc^lüffe gemorben, benn ha^ ©rflärungen, wie bie würtenber»

gifcl)e erfolgen würben war tJorauö5ufet>en, anb biefer einmal
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angefcf)lagne %on irirb in ben übrigen Staaten ntc^t fobalb

»ereilen. @ö bleibt alfc faft nur eine mir gar nid^t unrechte

SBirfung ber 8efd)lüffe auf Stanfreic^ unb @nglanb ^urücf,

n)e((^e füllen mögen, ha^ in 2)eutfc^(anb nod) eine eigne natios

nale ^raft waltet, hk fid) üon i^nen ni(f)t beftimmen lä^t unb

bie fic^ auf mancherlei Söegen felbft gum Beften menben fann.

Sind) @amgnp fdjreibt mir, biejenigen irren, tt?eld)e glauben, eö

n)iirben (Schritte gegen bie SSerfaffungen nachfolgen; roa^ man

in 3ßien motle, n)iffe er freilid) nic^t, aber in Berlin benfe man

nid}t baran unb er glaube bafür einfte^en ju fcnnen, ha^ ^reu^

^en nic^tö bergleict)en t^un merbe unb c^ne 'J)reu^enö (Sinftim-

mung üermag Öfterreid^ nid>t^.

teufen @ie benn ni(^t an bie 5!)^öglicf)!eit, @nbe Dctoberö

wieber ^ier^er 3U fommen unb waö bann nod) Don ©efc^äften

übrig fein wirb ben anbern gu überlaffen? @ie muffen noc^

biefe Sßüc^e S^re Sectionen »er^eid^nen unb an ©c^ulg fd^iden.

^ie (Stubenten ^ben fein 3Sertrauen met)r gu beeren, ber be=

reitö t)or je^n 5lagen fein (5olleg über bie alte ©efc^id^te f(^lie=

§en mufte, weil üon 12 Bu^örern nur nod^ 2 geblieben waren.

2)er alte 5[Rann, weld)er fid) bewuft ift nod) eben fo gut ^u

lefen, vok üor 3e^n Sauren hti 50 ober 100 Suljörern, fann

mir leib t^un; burd) bie (Sd)lofferfc^en ^luöfälle ift hk aura

popularis o^ne Stücifel auc^ mit »erjagt werben.

3m Senat finb Sie unb ©iefeler geblieben, t)ingegen

S3lume, 50Rüller unb @aufe wieber auägefc^ieben werben. 3lu(^

hierin fe^e id) ben jä^en (äinflu^ ber alten 'Partei, weld^er Sie

in ber 5lbwefen^eit gan3 willfommen finb.

Unter ben un§ 23efuc^enben war aud^ ber l)effifc^e 2)e^u^

tierte Sorban, ben ic^ jum erftenmal fa^, ber aber nicf)t baö

©lud !)atte unö gu gefallen. (5^ ift ein aufgefd)wemmter ^ibe^

raler, ber bie gormen ^i^ig üerfid)t, für bie Sac^e aber, fürdjte

id^, nicE)t einmal mäßige ^ärme in fid) trägt.

I
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?Qleine Sd)n)e[ter mit t^ren jiret jüncjften ^inbem ift hex

unö, ber @ef)etmerat^ ^tte fie Blo§ ^ler^ergeBra^t; bie 51uf=

lofung ber Sanbftänbe, jagte er, ^Be bort in ©affel gar feinen

Übeln ©inbrurf gemacht, Sebermann fei Don ber 5^ot^ Iren bigfeit

überzeugt genjefen. %i\xä) bei 33lume6 ift grau üon ^Sd^eel jum

33e[nd) ba, eine angenef)me grau; @ie m\\en boc^, ha^ i(^ bei

SBlumeö ,^inb ©eratter werben foCl? e§ tt)urbe näm(i(^ auf

meinen 5^amenätag geboren, mirb aber bod& nic^t 3acob ^ei^en.

3ci) ^o,he hk beiben legten ^lonate fleißig gearbeitet unb

mancherlei t)or mic^ gebracht, ma^ t)ie(leicf)t nocf) ben ^erbft

fann gebrutft werben. 3öilf)e(m ift fc^on im rollen 2)ruc!.

©rü^en @ie hoä) 3f)re grau unb ^er^en^, an 2)orotl)ee

lege ic^ ein S3latt bei, »permann fte^t fortn)äl)renb hei 33enerfe§

in @unft unb ^at oorigen (Sonntag wieber mit if)nen auöfaf)ren

muffen. 33on bem -lalent 3f)rer lieben grau für hk ^Sermal«

tung ber gamilienangelegenl)eiten finb wir neuli^ hei SSorlefung

beö 33riefö über ^Jermannö »^ofen lebl)aft überzeugt worben,

ein rortrefflic^eö ©ebäc^tni^ unterftü^te alle getroffenen ^a^-

regeln ber not^wenbigften @parfamfeit.

33leiben @ie gut 3^tem

3acob @rimm.

20.

3acob ©rtmrn an ^a^lmann,

[©ottingen] 2)tenftag, 21. 5lug. 1832.

^eute morgen, gegen 11 Uf)r, f)at 5)ortc^en glücflid) eine

S:od)ter geboren; fie felbft ^ielt i^re ©ntbinbung nod) nic^t für

fo na^e, unb ha bie nöt^igen 33ettoerftelIungen noc^ nic^t ge«

troffen waren, fo gab eö nac^tö einige Unruhe. ^iJ^eine @d^we-

fter mit ben ^inbern würbe in ^ermannö -@tube, ^ermann
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aber in Sötl^elm^ @d^Iafftube utitergebrad^t. ©a aber ^otte

morgen frü^ nad^ (5a[fel gurücfretft, fo voxxh ^ermann auf ber

(Stelle mteber fein alteö £}uartier einnehmen, greuen Sie fid^

mit un§, ha^ aUeö fo gut t^orübergegangen ift.

Sßon 5}lüf)l^aufen ^er rüdt unö bie (Spolera nä^er. (Sie

feil nämlt(^ 5u ^ingelftäbt auögebrcd)en fein, neun ©tunben

Den ^ier. 2)oc^ beibe Sbrter liegen an ber Unftrut, hk üon

uns abfliegt.

3c!^ laffe ben 33rief nod^ auf, um S^nen ben Wuögang

ber Senatorenma^l, bie in ber näcbften (Stunbe t»or fic^ ge^en

foll, 5U melben. S^r 33rief an @öf(^en, ba§ @ie ben SBinter

noä) ausbleiben merben, ^at unö betrübt; menn man nur nid^t

im @inn ^at Sie gan^ t)on ber Uniüerfitcit n^egju^ie^en , ber

üielleic^t balb nod) anbere 33erlufte bro^en.

©ben ^ore iä^, 5D^inifter §trnSn»albt ift "^ier, um ben ftrei=

tigen 33aupla| felbft in ^o^en ^^ugenfd^ein gu nehmen; baö

foftet morgen einen 33efud^ unb t)eute ^2lbenb eine jl^^eegefeH*

fd^aft bei S3lumenba(^, ber iä} lieber überljoben tt)are.

3d) grille eilig, aber üon $er3en

3ac. @rimm.

C^emä'^lt njorben finb: ^^auömann mit 13; S3auer mit 9;

Stromeper mit 9 Stimmen. 3(^ ^atte an6) 5 St.

3u ^annoüer foll ein 33ilb üon 2)a^lmann auö^ängen,

ergäl^lte mir ein SBä^ler.

21.

S)a^lmatttt an SBit^clm (Stimm.

[Jpannoüer] 26. 5lug. [1832].

^Mnen ^eralic^ften ©lütounfc^, liebfter 3Bill)elm, gu bem

fleinen 2:5cbter(^en , geiüife ^erglid^ gemeint, wenn er aud^ üer^

i
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fpätet fommt; mir l^aben unö alle fef)r barnber gefreut, ciud^

5)er^en0 t^eilen unfere ®lürfir»ünf(^e. Söenn baö Heine 50^äb=

cf)en fünftig feiner 5i}^utter gleicht, fo '^ai e§ 3lü(e§, maö man

i^m tt)itnfd)en !ann.

Safob fd^rieb mir neulid) nad) ber froren 5Ra(^ric^t gan^

befümmert über unfer 5lugb(eiben , ic^ bin eö fürma'^r felber

unb hk 2;rennung t)on S^en ^t einen großen 3lnt^eil baran.

5(nbern liefe fid) bie @acl)e nic^t tt)ol)l, man n)ürbe eö mir ^ier

mit fRecftt verargt ^aben, aber tt)eber meiner @efnnbl)eit, nody

meiner ^eiterfeit, noc^ meinem ©elbbentel t^t ha^ bleiben

iro^l.

^^luf jeben ^aü benfe id) Seit ju finben für ein 2ßieberfel)n,

njenn aui^ nur auf einige ^Eage. 3Sor ber ^eenbigung ber

britten 5lbftimmung über ha^ 6U ^apittel aber ujerbe iä) auf

feinen gatt fönnen. Unb \)k ftel)t no6) giemlic^ fern au^, unb

eö fönnten leicht befonbere @d)n)ierig!eiten t)ah^x noc^ eintreten.

Iritt gar feine 3Sertagnng ein, fc backte id^ mir, id) fcnnte

boc^ um 3Bei^na(^ten freie .i^änbe ^aben, b. ^. um bann gan§

^urücf^ufe^ren; gum 33efud) fomme id) hoffentlich im (September.

(Sollte aud) bie 3)iäcuffion über baö ^^blofung^gefe^ nod) länger

tt)äl)ren, baüon n)ürbe ic^ mid) biöpenftren, ba id^ boc^ nid)t

alt genug ^ier im Sanbe bin, um befonberen 5^u|en habtx leiften

3U fönnen.

^eben (Sie aber 3afob bie (S^ebanfen auä unb benfen (Sie

felber nid)t baran, alö fönnte ic^ für bie 2)auer in »^annoüer

bleiben. 3n welchem Söirfungöfreife ? Unb maö follte mid^

bagu oermögen? Söenn (Sie fic^ ha^ bebenfen, fo mxh eö

i^nen felber ^öd)ft untt)al)rfd)einlid) üorfommen. (55lauben (Sie

mir, eg benft niemanb baran, unb am menigften i(^ felber, ^a

id) boc^ auc^ bagu ge'^öre.

I(Sobalb
nur irgenb möglich, f(^reiben voix, mann wir fom=

en. 3Bie fe^r »erlangt mid) »g)ermann einwa^l mieber ju
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fe^en, ben guten Saugen, bem @te fc mk Siebe eriretfen.

SBie eö mit t^m ben SButter merben !ann, barüber fe^e icfc nod^

gar nic^t Hat. Sßtr ^aben ncd^ ntc^t einmal^l 2)a(^ unb gac?^

für ben Söinter.

Seben ^ie n^o^l, (tebfter greunb, bleiben @ie eö, grüben

(3ie grau unb S3ruber »cn einem treuen greunbe.

g. 6. 2).

(Schreiben (Sie mir bod^ (aber e0 mü^te red^t balb fepn):

3ft baö Sßcrt ermäßigen in bem (ginne, wie e8 ©. 6. § 42.

be§ (Staat^grunbgefe^e§ gebraucht ift, mirÜic^ beutfc^?

22.

SIBtl^elm ©ttmm an ^a^lmann*

©ötttngen, 30. Sluguft 1832.

Siebfter greunb, eben erft l^abt ic^ beö ©taatögrunbgefe^eö

l^ab^aft n^erben fonnen, unb ba lägt fid) freiließ leidet entfc^eiben,

ha^ c. 6. §.42 ermäßigen in biefem Bufcimmen^ange unb

'Sinne burc^auö nic^t gebrandet ttjerben fann. Sd^ ujürbe üer-

mut^et ^aben, eö fep ein 2)rucffe^ler für entfd)eiben, beftimmen.

50^it 2)ortd)en ge^t eö fortn^ä^renb gut, geftern 5^a(^mittag

treil um 11 U^r ber 9te ^lag fd)Dn üorüber lüar, fag fie ein

paar (Btunben auf bem (5op^ unb tk bunfeln 33Dr^änge n?aren

ein n?enig gelüftet. ,g)eute feil bie fleine ^^amenlofe nidbt gan^

Xüol){ fepn, aber id) ben!e, eö mxh balb üorüberge^en.

Sßir njaren geftern ^^benb mit ^Qü^had) hei ©ofdjen. (5r

ift ein Mftiger, etnja^ berber 50^ann, n)ie eS einem ©eiftlic^en

aixä:) ttJD^l anfte^t, njeniger lieben^ujürbig alö ^Mt, aber wo^l

entfd)iebener. 3lud^ bie grau gefiel mir, obgleid^ fie nid)t eben

fd)Dn ift. 5ßäre eö mir überl)aupt nur hzi @öfd)en be^aglid^er,

aber feine @d)er3^aftig!eit ift mie ein ©en^ür^, haQ mir miber*

i



23. 1832. ©rtmm — 2)a^lmattn. 31

ftet>t uttb bot^ ipaxt er eö bei feinen @erid)ten nid^t. 3(i> iüei§

nic^t, matum er bei ben enblofen ®e]unbt)eiten audb bem

2)on 5i)iiguel ein ^ereat auäbrad)te, n)el(^eg bie ©efc^id^te gar

nicfjt Beftätigen gu iDoUen fc^eint; eö ^atte mir etmag rü^renbeö.

3^r ^ermann ift un3ufrieben mit S^rer fipätern ^Infunft,

lüei( fie ben planen be^ ^et^mann nnb SBiefeler entgegen ift.

^dmen @ie nnr ^n bem nenen Sa^re, fo wollte ic^ gufrieben

fepn, aber id) irünfc^e eö mel^r, alg ic^ eö glaube. SSleiben

@ie nur gefunb lieber 2)a^lmann, ^er3ltd)e @rü§e an @ie aöe.

gRit treuer Siebe
^^^ ^.„^ ^^

(gg mar trefflicl), maä (Sie neuli(^ über bie üorne^me @e=

ringfcJ)ä^ung ftänbifd}er (ginrid^tung fagten. 2)ag ift je|t feiner

(5ti)l unb guter 3;cn. — ^aäs (Saffel fommt alg ^reu^ifd)er

©efanbter ber Dbrift üon (5ani^, ber in ber 5lür!ei lüar unb

\)a^ ^uc^ über bie 3f^eiterei gefc^rieben. (5ö ift ein geiftreic^er

unb nic^t gett)ö^nlic^er 5Jlann.

23.

^a^lmann an '^acoh ®rimm»

^annoöcr, b. 11. Dct. 1832.

Urlauben (Sie mir, liebfter greunb, ha^ xä) S'^nen ein

3lnliegen vortrage, ^ix ift, bod) sub rosa, t?on ber Sf^egierung

eine 3^ei^e Den- ftaat^red)tlid)en arbeiten aufge'l)alft, me^rent^eilö

auf ^au^gefe^lic^e 35er'l)ältniffe be^üglic^. ^a^ix bebürfte id^

tun man^erlei ^ülf^mittel, bie fid) t)ier nid^t tjorfinben, $um

:^eil aber au(^ Xüol fd^irerlic^ auf 3!)rer SBibliof^e!; baju

red^ne id^ baö S3airifd^e SfJegierungöblatt, ireld^eö 5^. 1 üom

S 1821 ha^ f&axx. ^pauggefe^ entt)ält, ha^ Söürtemberg. 3^eg.=

[331., ujeld^eö unter 8. Suli 1828 ba^ Söirt. |)auög. ^at. ^ieU

[leidtit aber lie^e fid^ burd) ^affen^flug erfa'^r^n, oh baö (5ur*
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^effifc^e üom 4. ^iJlär^ 1817 gebrucft ift, ober fonft irol mtt=

get^eÜt würbe unb burc^ 5Übred)t baöfelbe in ^Se^ug auf ha^

^^o^en3DlIer=@tgmartngenfdBe üon 1821; xä) frage 5lI6red^t nicBt

gern felber, lüeil er üieüeic^t nic^t gan^ reinen 5iJlunb ^telte.

(Sonft aber bnrfte id^ @ie mo( bitten um

gfleufe, Staatöcan^tep 33. 16 u. 19.

^lüber, ^^Icten beg Sßiener (^ongreffeö 23. 8.

^ßinfopp, 9^^ein. 23unb. $. 28. 49. 52.

^effter, 23eiträge ^um beutfd^en @taat§= u. ^ürftenret^t.

g. 31. ü. 5^eurat^, üon ber S^egrebienterbfd^aft. ©tefeen

1807.

3. @. ^Jiajer, teutfd)e Erbfolge, (Btuttg. 1804-1806.

2Siellei(^t aber faßt S^nen felber nod) etwag ein, momit

@te mir Reifen mochten. @ie t^ten mir aber einen großen

Gefallen, wenn <Sie mir wag üDrrätl)ig ift, gütigft üerpacfen

liefen unb fobalb e6 fügtid^ fepn fann, gufenbeten.

3c^ bin ^eute fc in ber (äi(e, ba^ ic^ nid^tö me^r zufügen

fann aU bie gute Hoffnung, ba§ 2öil^elm, wenn biefeö an:=

fommt, »odfornmen genefen fei^n wirb unb meine beften ®rü§e

für i^n unb 2)ort(i)en. 25ergeben @ie bie 5Rü^e, bie ic^ S^nen

mad)e unb bleiben (Sie gut S^rem g^ ^ 2)a^lmann.

24.

^tt^lmann an Sacob iBtimm,

l^amoux, Dct. 1832.]

Sßiffen @ie, liebfter Safob, mir eine 5(uö!unft über bie

erfte ©ntfte^ung beö SBortÖ Snitiatiöe im ^olitift^en @ebraud>

gu geben? SSieUeic^t fü^rt @ie in ber näd^ften 3eit einma^l

bie 23iblict^e! auf einen ^uffc^lu^. c^^ ^ 2).
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25.

Sacob ©rimrn an S^a^lmann»

mttmtn, 13. Dct. 1832.

3c^ melbe 3!)nen, Hebfter 2)a^lmann, tioc^ üor 3lb}enbung

ber 33ü(^er|3aquetö , ba§ unfer 3öüt)elm meber fo gut aU ge=

tiefen ift unb tt)a'^rfd)em(tc^ fd)on bte näc^fte Söoc^e feinen

5)tenft tüteber antreten fann. 2ßtr ftnb alfo bieömal mit bem

bloßen ©c^rerfen bauen gefommen. 3Scn (5()Dlera trat eg ©ottloB

nid)ta, unb fein f(J)limme§ 3eid)en eingetreten, inbeffen f)ätte bie

feinblid^e Suft auf ba^ alte 5D^agenübel gefä^rlid) einfließen

fennen. ^oä^ gu red^ter Seit ift er glütflid) ^eimgefe^rt. 2)ie

anbern SSern^anbten 3U (Saffel finb alle n^o^l auf, fo weit unfere

^unbe reicht.

(Sie er'^alten bie verlangten 33ü(^er alle, unb ^xoax 1. Bair.

megierunggblatt 1821. 2. O^epfc^er^ n^ürtenb. @ef. ^b. 3,

tüorin i^ ha^ ^auögefe^ t?on 1828 ge^eic^net ^ahz. 3. ^effterö

fSBeiträge, ix)ie billig bloß geheftet. 4. ^lüber S3b. 8. 5. 5Reu=

[Tat^. 6. g^euß 16 unb 19. 7. 3Bin!o^^ 10. 17. 18. 8. 9J^ajer

Sbe. Ueberl)aupt 12 ^änbe, tt)orüber ic^ (Scheine für @ie

tuägeftellt ^^abe, bie (Sie bemnäcl)ft anerfennen ttjollen.

Sßegen beö ^o^engDllernfc^en »^au^gefe^eä muß id) erft

^^üfratt) 5llbrecbt fragen unb wegen beö ^effifc^en nac^ ©affel

.fc^reiben. 50^ein fertiget 531att über 3nitiatit)e lege ic^ ^eute

nod) nid)t bei, weil id) mid) üorige 2Büd}e erft h^i bem fran=

,§5fifd)en ©efanbten in ©affel barum erfunbigt l)abe, ber ml
{eid}t genauere^ weiß.

^lumeö ge'^en Dftern fort, id} zweifle nid)t me^r; unb eö

[l^ut unö ^erjlit^ leib, ha eö außer 3^en fünft 9^iemanb ^ier

ifo treu mit unö gemeint ^at. ^n ben Unbanfbaren ift ber |)of=

Tatl)0titel alfo umfonft ijerfc^wenbet werben, Xüa^ jeboc^ aud^

58riefit). 31». @nmm, ©al^Imann u. ©evuinu^, . 3
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anbern btefelBe Qluggeic^nung juwege gebracht l)at 5Rur irirb

e3 faft ]o ütel ge!rän!te, trte glüc!li(f)e geben, unb bei ber

meldten unb aUeÖ ^inten'^er, n^enn and) ntd)t üor^er, emägenben

SJlamer, bte man bort befolgt, foKte eg mtd) ntc^t ttjunbern,

trenn in ^nr^em anä) bte oerbienten ^pofrät^e 5Bunfen, ^arbing,

^^Irtaub ge]'d)affen irerben. 2(m letd)teften enrorben ^ai^ ^Jdbrec^t

(vide supra), ber fogar ein Sa'^r für^er aU xd) '^ier ift. 3(^

fürchte, bci^ id) einmal bei Wavx^ ?)romotion auf feinen glügeln.

mit in bie ^o^e fteige.

©rü^en @ie S^ve grau, ^ermann unb 2)orot^eed}en.

^ermann foll bebanft fein für feinen neulidjen treugemeinten

33rief unb mir ferner gut bleiben, tt?ie iä) i^m unb S^nen.

Sac. @rimm.

26.

Sacob (Stimm an ^a^lmann»

[©Dttingen] ©onnabenb [b. 21. Dct. 1832], V26 Slbenb.

Wxt S3lume ^at eö fid) anberö genjenbet; nad) langem

^in= unb .perfäm^jfen ift nun foeben ber (Sntfd)lu§ g^f^fet

tt)orben, ha^ er ^ier bleibt; nja^rfc^einlid^ ge^t mit biefer ^oft

ein 33rief ron i^m an ^op^enftebt. (Sagen @ie aber nic^tö

baron big @ie eS bort ^ören.

SBil^elm war hk gan^e 3Bo4)e nod^ nid)t recftt unb feine

5flen?en geigen fi$ ^öd^ft angegriffen unb gereift. @rft geftern

unb beute lä^tö fid) beffer an. (^ott üerf(^one un0 n^enigften^

eine 3eit lang mit ber ^öClifdjen Seud^e.

S3eiliegenben 33rief über Snitiatioe fonnen (Sie behalten.

Sac. ®r.
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27.

S)tt^Imantt an Sacob ©rimm*

|)annoücr, b. 24. Dd. 1832.

Buerft, Itebfter greunb, meinen beften 2)an! für bie mit

fo Dieter 50^ü^maltung mir tjerbeigejd^afften unb üBerfanbten

33iic^er. 2öa0 @ie mir fd^irfen, ^t n^irflic^ meine ©rmartungen

ireit üBertroffen, ha iä) auf ha^ 5Bairif(^e S^egiernng^btatt unb

auf t)a^ SBirtemb. ^au^gefe^ gar nid)t gerechnet l^aik. (SoU iä)

bu 33üd)er fämmtlic^ auf einen Bettel jufammengefc^rieben

burc^ meine Unterfdirift anerfennen? ober lüie n^oCfen @ie, i)a^

j;
td) eS machen foH? 2)aö ^ur=^efftf(f)e ^auögefe^ ift voa^jx^

fc^einlic^ bod) irgenbnjo gebrudt; benn id^ finbe §§ beffelben

citirt.

SSielen 3)an! an^ für \)k 5i}^itt^ei(ungen über hk Snitiatiüe.

3d^ glaube je^t, ba^ be Solme ben 5lu§brud erfunben ^ai. @o

fc^lie^e ic^ au^ @. 218 feinet 2ßer!ä über bie ©nglifd^e SSer=

faffung in berjenigen Ueberfe^ung, gu ber ic^ felber eine mittel*

mäßige 35orrebe gefc^rieben '\^ahe. Stt ben fran5Dfif(^en ©on=

^ftitutionen feit 1791 ^ei§t e§ immer la proposition de la loi

unb erft in ber ^onapartif(^en (Sonft. üom 3lug. 1802 fte^t

titre V. Finitiative. 2)er ^u^brud ift überbem übel erfunben,

ta er ha^ fRed)t beö ^Intragö nic^t üon bem beä (55efe^=

:nttt)urf^ unterfc^eibet.

(Sinb nic^t einige (Schriften über bie (Sf)e be^ $er3ogä üon

|?©uffe?: mit Sabp 5i)lurrap erfd)ienen? x^ meine eine ober ^xvei

ton ^ean, in ©öttingen. 2)ie @a(^e ift ungemein ü^lic^.

Senn biefe @^e, bie in (gnglanb (Soncubinat ift, meil (nad^

>em @tatut ©eorgS II) ber ^önig fie nid^t genehmigt '^at, in

^annoüer recl)tmä^ig ift, fo ge^t ber Dbrift ^luguftuä b'@fte

bem ^erjog Don (Sambribge in ber Sl^ronfolge in ^annoüer
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üoran. 3d) n?et§ noc^ mdji, inrntetüeit id^ biefeö 35er^ältnt§

»erbe berüdfidjttgen muffen. (Seilten ftc§ ^te^et etnfc^Iagenbe

©c^riften ftnben (^ter möd^te man ütelleic^t mand)e§ 9)ub(icirte

aug 2)tplomatt! 3urüd^alten), fo banfte iä) eö S^en fe^r. 2)ie

Soften ber Ueberfenbung ftnb gering unb iä) mn^ WKeS bei*

fammen tjaben. 2)te 3:rauung n^irb auf einem (Snglifd)en

@d)iffe hmä) einen fat^olifcfien ^^riefter gefc^etjen fepn.

£)b i(^ mic^ über 33lumeö 33(eiben freuen foH, ir>ei§ id^

gar ntd^t, ha fie fo uneinig in fi(^ felber ftnb unb felbft ber

©ntfc^Iu^ fie nic^t berut)igt t)at.

Sßitl'ö ©Ott, ift Söit^elm je^t lieber üödig genefen; grüben

@ie i'^n unb S^re @(^tt)ägerin aufä befte üon S^tem treuen

3(^ lege bod) einen Bettel für bie Büdner taliter qualiter

gleich ein.

28.

3acob (Stimm mi ^a^lmann*

©ötttngen, 27. Dctober 1832.

2)er trieb er^urücffolgenbe @d)ein war überpffig, wir brau:=

c^en ober lieben einzelne 3ettel für jebeö 33ud^, unb bie öon mir

gefi^riebnen l^aben @ültig!eit. 2)aö ^efftf(f)e ^g^i^^Sefe^ ift o'^ne

Sweifel gebrurft, ber üDrnel)me (Scbwager l^at mir aber meine

nä^^ere ^tnfrage noc^ nid)t beantwortet.

Über bie (5^e beg (Suffe?: befi^en wir feine (Schrift; Don

einem ,^eane, ben (Sie nennen, gibt e8 eine l^ier gebrurfte diss.

de successione in familia Brunsvico Luneburgensi usitata.

Gott. 1831, bie (Sie fennen, wenigftenö befi^en. 5^euli(^ aber

enthielt ha^ Monthly Review Aug. 1882. p. 560— 70 einen

l^eftigen Wrtüel über bie (Sac^e, für (Suffe;c unb gegen ben üer=



29. 1832. ©rtmrn — ©a^Imann. 37

ftorlBenen ^öntg; bann mxh gefagt, ha^ bte 2:rauung (ntd^t auf

einem (S(f)tff, fonbern) ju Olom erfolgte. 2)er Sitel be^ receu=

fierten S3ucBö lautet: case of the children of his R. H. the

duc of Sussex elucidated, a juridical diss. by Sir John

Dillon. Lond. 1832. 3Sermut^lic^ fönnen 8ie ba^ Monthly

Rev. bort einfe!)en, fonft njitt i^ e§ bem bibltct^ecatifc^en

5^eftor e?:torquieren. 2ßaf)rf(^einlief g^itwgt S^nen nur ha$

33uc^ felbft.

Snfcribievt tjeute morgen 101 , eö trirb alfo nic^t beffer

ttjerben, alö üorige^ ^albja^r, mellei^t noc^ etttjaö geringer.

Sefonberö hk Suriften Hagen, 33lume ^t geftern üor 7 gelefen!

2)ieg t)eute alle§ in (gile, auf ber 33ibl. finb brei Iran! unb

^ernac^ ift ^enatöfi^ung.
2:aufenbmal gegrüßt

Sac. @r.

29.

SacoB ©rtmrn an S^tt^lmanti.

©ottingen, 27. S^loü. 1832.

Sieber 2)a^lmann, x^ fd)reibe blo§, um ben S^nen üor

etnja oier^e^n klagen mit ber ^oft gefd)irften S3anb ber ^efj.

SSerorbnungen mieber abguforbern. Sßal)rfc§einlic^ fönnen

Sie i^n je^t fc^on entbel)ren, ein anberer »erlangt il)n brin«

genb, unb ic^ bitte il)n mit näd^ftem Söagen an mi(J> 3urü(!=

gufc^icfen.

50flit 3ßill)elm fte^t e§ immer nod) nicl)t n^ie eö follte. 2)ie

£)t)nmac^t geftern Dor a(I)t 3:agen ift 3tt)ar o^ne ireitern ^aä)=

f^eil vorübergegangen, t)at unö aber fet)r erfc^recft. (Seine 5Rerüen

finb fortn^ä^renb gerei3t unb gefd)it)äd)t, hk gorm be^ Übel«

befinben^ met^felt, balb ift ber ^agen bauon ergriffen, balb ber

^opf, unb feiten fommt ein 2:ag ber (grl)olung. 2)ieö ma^t
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i^n miögeftimmt imb ntebergefdjtagen, unb un§ anbeten feetrübt;

mein 2:roft tft ha^ er fd^on ml ©c^n^erereö üfeerftanben unb

üfeerraunben ^at. 5(ber id) fann bü(^ btefen Sötnter, tüo mir

D^e^in bie Seit !nap|) 3ugemeffen ift, irenig Reiter unb rut)ig

fortarbeiten. Sßie fd^neU !ann eg um bie fur^e (Spanne unfereö

Gebens getrau fein, bann werben att un[ere ^ei^en ©ebanfen,

unfere mü^eüollen ^Inftalten i?erf(^üttet. dla\U früher 3:ob ^ai

mir leib getrau, audi er t)at bk gro^e ©rn^artung, bie man

ücn feinem entf£i)iebnen 3:a(ent unb feinem planmäßigen @tubium

"^egte, nun nic^t erfüllen fönnen.

^üppenftebt l|ah^ id) nur ein paar 5Dtinuten auf ber ^iblio*

tl^ef gefe'^en. 2)er ganje Slxc^ lief unabläffig ju i'^m, unb id)

mod^te nic^t ^inge'^en, '^atte auc^ eigentlich nici)t§ mit i^m gu

fpre(i)en. 5[Rein ©efü^l fagt mir, ha^ biefe Seute bocJi nic^t

gern im ©efpräc^ n)unbe ©teilen berül)ren, fonbern fic^ lieber

auf ber Oberfläche l)alten. S(^ ^ore, unfere legten @enatöüota

l^at er fid) üorlegen laffen. SBenn erö lefen mögen, ^t er fc^öneö

3eug 3U lefen befommen.

3n ber belgifcben @ad)e mirb fic^ enblid) bot^ nod) ein

frieblit^er ^luömeg geigen. 2ßaö mid^ angebt, bin i^ entfdjieben

für ^ollanb, unb ^affe bie ^oc^müt^ige franjofifd^ = engltfd)e

?)oliti!. 2)ie gran^ofen finb im gan3en einer reinen, et^ifd)en

©efinnung unfähig unb opfern i^rer eiteln ^ra^lerei unb ^errfc^*

fuc^t alleö auf. 3^nen gönne id^ jebe ©emüt^igung, bie ber

$immel nod) über fie üerl)ängen miß.

(äin ®lüc! für Sie, baß Sie erft (Snbe Scmuav eintreffen

n)erben, @ie entgegen baburdl) fünf ß^anbibatenprüfungen oor

benen mir graut, meil jebe üier Stunben foftet. ^o^lraufd^

^at unö nun ^um britten* • ober üiertenmal ganje (Stöße i?on

Sd^ule;t:ercitien gefanbt gur ©urc^fid^t unb 33eurt^eilung. (Sollen

n?ir benn bieö alberne ©efd^äft immer n:5ieber^olen. 3d^ !ann

üor SBei^nad)ten nic^t baran ge^en unb muß mir bann noc^
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ein paax 5lage metner ätmlid)en %Qxkn bamtt üerberBen. ^o^l-

raufc^ mag ein trepc^er ^lann fein, aber hk]^ Sachen fd)etnt

er mir mit einer genjiffen ^ebantifd)ett 2öeit(äuftig!eit einzuleiten;

tc^ ^abe nid^tg batt)iber ha^ er§ felbft fo treibt, XDD^n bebarf er

nnfrer (Kontrolle noc^ in allen ©den?

(Sd)ft>e!enbte! fagt mir, 33et!)mann ujerbe in feinen freien

©tunben üon ^J)er^ für hk monumenta gebraucl)t. 2)a§

freut mic^.

S^aufenb ©rü^e an grau ^ofrät^^in unb bie .^inber.

3^r 3ac. @r.

2)ie 5l^eilnal)me an ben ftänbifc^en 3Serl)anblungen ^t fid)

^ier nad) unb nac^ verloren, ic^ gefte!)e, aud} hd mir; xä) i>er=

fc^merze e^ ba^er, bafe (3ie nic^t me^r reben.

30.

S^a^lmann an SacoB ©rimm*

^annoüer, b. 6. S)ec. 1832.

Söerben <3ie mir nid)t böfe, liebfter greunb, ha^ iä:} 3t)nen

mc^t längft gefd)rieben, nic^t längft ben ^effifd^en 33anb jurüd*

gefc^idt ^ah^. Ungea^tet ber Unbebeutenb^eit beg @tüc!eö

fonnte xä} ha§ ^^\\. ^au^gefe^ boc^ nicht entbehren, eä mu§te

abgef^rieben ujerben, nac^^er bin ic^ red)t unmo^l getcefen unb

l^abe felbft 2 Sage in ber @tänbe=3Serfammtung be^^alb gefehlt.

©ie n)unbern fic^, ha^ ic^ nic^t me()r fprec^e? Sd) t^e nic^t gern,

um beö (Sc^eineg ^ßiöen, xva§ gu nid^tö füt)rt. 2)ie 5lblDfung§=

orbnung ^atte i^re feften ©runblagen; fte finb nic^t überall hk

beften, aber fie finb burd) ein ®efe^ üom üorigen Seigre feft=

lefteUt; fie lieber nieberMmpfen moflen, f)ätte bie gange @ad)c

:udgangig gemacht, iroju hk 5)lajcrität ber erften Kammer

>ielleid)t Suft ^atte. 2)arum ):)aht xd) mid) nad) befter Ueber=

leugung mit meiner (Stimme b. ^. 5lbftimmung gegen bie ^n*
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träge auf 33etänbenmg ber (^runblageit gefegt, alä ^art^epmann

aber mit (5d)etngrünben Einträge ^n beftretten, bie id) im Sitnern

btHtgen mu^, ift ntc^t meine (5ad)e. Se^t jagt man bag

Sf^eglement burc^; man ^at mic^ nic^t in bie (5cmmiffion ^ur

SSor^rüfung be^felBen geträ^lt; ha^ lä^t bie ©itelfeit ber Rauptet

ber 5iJlajoritcit nicftt 5U, ha^ fie nic£)t aUent^alBen ha^ Sßort

führten; je^t ^intennad) in ber Kammer ml 3U Bemerfen, ha

man nur 3U @nbe mil , ttjürbe neue <Sd^tt)ierig!eiten fc^affen,

ftatt 3U Befeitigen. 3u ber legten ^t\i ^aBe id) in bev @Dm=

miffiDU n>egen ber 3uben=(Sad)e ^iemlic^ üiel gu fd^affen ge^aBt;

Bin enblid) mit meiner ^^nfic^t burd)gebrungen unb n^erbe bann

ja je^en, wie t>iel ©lud fie in ber Kammer mac^t, ber \&) in ber

näc^ften Sßoc^e barüBer 3U referiren ben!e.

2ßa§ fonft ben ^anbtag angebt, fo lüirb er baö Sa^r

fd)n?erlic& fertig; e§ möd)te njol ba'^in fommen, ba^ mir einige

S:age üor 3Bei^nad)ten vertagen, fo immer üon 3 klagen ju

3 klagen, Bio etma 14 3:age ^erauöfommen, unb bann ge^t

leid)t ber Slan^ noc^ ben Sanuar t)tnburd), xo^^ ni(^t bie (Re=

gierung gar auf ben @eban!en fommt, fic^ auc^ ha^ näc^ftjä^rige

23ubget üon un^ Bemitligen 3U laffen. ^0^ biefen 9]^onat^

muffen tüir üBrigenö ha^ ^alBjä^rige 53ubget nac^BenjiHigen, unb

^aBen bann bie ©enugt^uung burcb bie 5i}laaöregel ber 'halb-

jährigen 33en)ißigung, ber ic^ mid^ üergeBenÖ W)iberfe|te, bem

Sanbe nod) etmag me^r @e(b an 2)iäten 5U laffen.

2)ie Sßei^nac^tgferien merbe ic^ Benu^en, um mein ^aug=

gefe| mit i?erf^iebenen meitläuftigen ©utac^ten üBer mand)e

ü^lic^e (Sad)en ^u @nbe gu Bringen. S^on jener (Schrift üBer

bie @uffe;c'f(^e @^e, üon ber @ie mir fc^rieBen, baBe ic^ 9Jlinifter

£)mpteba gefagt unb ertt?arte, ha'^ er fie mir üerfd^afft. 3^re

freunblid^e ^ereitn^idigfeit, lieBfter greunb, mac^t mic^ unerfätt:^

li(^ fie ^u miöBraud)en. 3lBer \d) ^aBe üergeBlid^ mid) an bie

l^iefige SSiBliot'^e! gemenbet in SSegug auf
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2)ag ^reu^. Sanbrec^t (ber 5l^ei(, td) glaube ber 2te

tt)o üon ber (Succeffion bie SRebe ift, mürbe mir

genügen, faÜö nicfet irgenbnjo üon Wppanage ge=

^anbelt tft).

2)aö £)fterreid§. ©efepud^ (in eben biefer 33e3ief)ung).

Pütter, ius privatum principum.

Pütter, sylloge commentationum ius privatum prin-

cipum illustrantium.

3n 2)aln)igf ^ Uranien mirb ein ^eft t>on ber Otegre«

btenterBfc^aft ^anbeln.

t^öä}tm (Sie mir gütigft auc^ biefe 33üc^er fenben, unb

tt)enn S^nen üiel(et(^t nod) irgenb etnja^ 5^euereg , haQ in hk^

gacb f(^Iüge, befannt Jüäre? Sie l^aben mir \^on fo manc^e^

barin nat)e gebracht, voa^ id) nic^t fannte. 2)en ?)feiffer '^abe

icf) mir üerf(f)afft.

(Sie fd)reiben mir leiber ni(^t rec^t 'Reiter; ic^ l^offe bod^,

ba^ tüenn biefe Uebergangöjeit gum SBinter vorbei ift, fic§ alle

e!ümmerni§ um beö guten SQ3iI^e(m0 ©efunb'^eit ^eben mirb;

aber ha^ er näc^ften Sommer in ein 33ab ge^e n?ünfd)e ic^

e'^r. ^nd) meine Suife mu^ bal)in, ba^ fe^e ic^ alö auö^

emac^t an, unb gwar foll fie nad^ (gm^. @ntbet)ren (Sie unö

mer ein wenig, baö SBieberfe^en irirb bann boppelt frof) fepn

nb jebe SBod^e bringt e§ ja nät^er. ©lauben (Sie mir, ba^

ir 3U fc^ä^en tt)iffen, ja ba^ tt)ir täglid) e§ unö ttjieber'^o^len,

el(^en (Sc^a^ mir an folc^en greunben befi^en.

Dbige^ l)atte id) am 50^orgen geschrieben, je^t bin id) gegen

au§ ber (Si^ung gefommen, l)abc tbtn gegeffen, ha brdngt

g 3ur 5)oft. ^eine beften ©rü^e an (Sie unb Söil^elm unb

orteten. 33(eiben (Sie gut

3I)rem

g. ©. 2)a^(mann.
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31.

3acob ©rimm an ^a^lmann,

©onntag, 20. San. 1833.

©eftern 5(benb, liebet 2)a^(ntann, war bte ^rorectorö=

tra^l; fie fiet, tüte Sebermann Dorauöjal), auf SBenbt, beffen

Söat^en üBert)au^t je^t ju blühen ]d)emt. 2)urd) bie crt^obr:L'e

gartet ber a(ten ^errn, unb i()rer Sln^nger, lüirb je^t noc^

jebe freie ^IBa^I vereitelt. 53lüÜ[er tüäre fid)er ein lüeit üorgügs

lieberer ^roredor geirefen, aber fie fe^en nid)t auf ^Scrgücje,

fonbern blog auf 33eibel}altung beö «Sd^lenbrianö. Überhaupt

):)ahe ic^ früher feine Q^crftellung baüon gehabt, ixne Ijol^ern eö

im (Senat ^ercjet)!, gu S^rer 3eit tt)aren bo^ 5)lüller, 33lume unb

natürlid^ ©ie barin, je^t aber 3eigt ein 3:^eil gar feine redete Suft,

[ie üotieren gan^ einfilbig nacf) ^^uctoritäten, Söenbtg 3:alente n)ei§

iä) niäjt 3u rühmen, auc^ 5llbred)t 3eicf)net fid) nid}t auö, ^zxiy

mann fd^n^eigt, iä} glaube, er jiel)! e§ üor, feine 5lnfid}ten pri=

üatim nad) ^pannoüer 3U melben, bie ©timmfü^rer finb nad^

3tt?ei (Seiten ^in @D]d)en unb 33auer, jener gar ju ^ebantifd^

ängftlid), fo ba^ id^ mid) t)alb n^iber SßiHen Ijahc auf SBauerö

'Beitt t)alten muffen. 3d) l)abe einigemal üerfud^t, über ben

©efd^äftSgang f)inauö, bie alte Sv'ei^eit ber Uniüerfität 5U »er*

t^eibigen, aber immer bamit fe^r einfam geftanben. Unter ben

Uniüerfität^rcit'^en jie^e iö:) bem ^reu^'^age nod) ben Dftevlei

üor, ttjaö fd)on etn^aö fagen n)itl; .^reu^^age ^at eine gen>iffe

cat'^Dlifc^e 3}erftodt!^eit unb ©inbilbung, feine grau ift toiel an«

genehmer, ttjo^t aber ben Senatöfi^ungen nid)t bei.

©a man '^ier bef)auptet, t)a% bort unfere 3(n3eigen üon

feiner (Seele gelefen mürben (ein neulid^er Slugfall üdu mir gegen

Sübungen unb ©onforten ift barum glürflic^ermeife nicbt t}er=

merft tt?orben) \o fc^icfe id) S^nen ein (Stüd, morin id^ einige
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fe^erifd^e ^runbfä^e über unfer Uniüerfitätötüefen aufgeftellt

^aBe; ic^ fürchte (Sie lüetben ntd)t in allem meiner ^OReinung

fein, menn iä^ mic^ eineö ©efpräc^eg tedbt erinnere, fo 'gleiten @ie

3. 33. hk 3luf^eBnng ber acabemifc^en ©eric^täbarfeit für tl)nnli(^

unb jeitgemä^, mir fdjeinen jeboc^ biefe alten gcrmen fo lange

nod) fel)r ^eilfam, al^ bie 3f^egierungen geneigt ftnb mit il)nen

noä) mand^eö anbere, n^ag baran '^ängt, treg^nfRaffen. £)ie

fielen ©entrollen nnb ©?:amina Ijalte ic^ für fünb^afte, fc^äb^

lic^e (Singriffe.

Unfere (5d)nlamtäcanbibatenprüfnngen, bie an ber rechten

(Stelle finb (nid)t aber bie 5[}laturität0|)rüfungen) natürlid) auSs

genommen. 2öir "^aben feit SBei^nac^ten fieben ©anbibaten

tjorge^bt, bie brei legten (Sonnabenbe t>on 2—8 Ul)r (horribile

dictu) hex nteld^er Gelegenheit id) bann faft meinen ganzen S3or=

rat^ ton 2)entfc^er @efc^i(^te !^erau0ej:aminiert '\:)ahe. 5flun tritt

©ottlob einige Monate Stille ein, aber balb nac^ S^rer ^M-
fnnft fotlen @ie mit neuen ^'^rüfungen gelabt n^erben.

3c^ mollte ic^ ujcire au^ biefen ^änbeln aUen l^erauö, unb

fönnte auf meiner (Stube ungeftort meinen 9^eint)art guc^ö, ber

balb gebrucft n^erben fod, unb meine 9}li;t^ologie inö JReine

bringen. 5ln hk ©rammati! ift feitbem unb biö ba^in fein

@eban!e, obgleich ba^ ©emitter einer neuen 5luflage am ^inter=

grunb auf^ie^t.

• 3m 2)octorej:amen näc^ften (Sommer fönnen fic^ bie armen

fliegen nun ru^ig an hk ^eine ber @):aminatoren fe^en; in=

beffen mu^ hoä:) an S^ul^eö Stelle unb an ^enbtö Seite (fo

njenig ic^ an ben (Srfolg glaube, ben S3eiber ^ogi! in ben jungen

hüpfen gehabt '^ai) ein neuer ^l^ilofop^ gerufen merben, »aö

feine Sc£)n)ierig!eit ^aben n>irb. 2)er liebfte märe mir 33ranbe^,

tt)enn ber mochte. Flitter in Berlin? 9f^ein^olb in Sena?

Über bie ©ottinger Unrul)en fte'^t ein 5luffa^ in ber gort=

fe^ung beö (5onüerfation^s£e;ciconö, ben man ^ier mieber bem
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@aalfelb 5uf(^reibt; Befonberä ge^äffig lüirb barin üon 35erg=

mann gefi^rocEjen.

3(^ ^abe gu fd)retBen tergeffen, unb nun njirb e6 fd)on

fonft^er ju S^nen gebrungen fein, ha^ bie @octetät S^nen bte

@^re ernjtefen '^at, ©ie gum orbentlic^en 5i}Jitglteb ju ernennen,

freute^ in ©efeüfc^aft üon anbern. 3c^ für mein 3:^eil münfc^te

(Sie mären nic^t blo^ TOtglieb, fonbern beftänbiger (Becretair

ber ^iftcrifd^en (5Ia[fe. 33iöl)er ift e^ eben ber alte ©ecretatr,

ber fi(^ allen vernünftigen 5inberungen in biefer ®efellfd}aft

mtberfe^t.

^anämann ^ürnt auf bie ^anbftänbe in ber .^ar^er ^n«

gelegenl)eit, unb foüiel ic^ üerfte^e mit S^tec^t. Wlan mH t)ier

mieber ber ®leid)^eitömad)erei eine fe!^r natürlid^e 5lugnat)me

opfern. @anbüo^ mag \iä) ^ten, bie ^ar^er fcl)lagen il)n tobt,

menn er au6 ©oölar votxt fpajieren ge^t. Ueber hk Suben

füllen @ie f(^ön gerebet ^aben, mag xä) aber noc^ nic^t gelefen

^dbt, ha uns je^t hk Seitung 5^iemanb mitt^eilt unb fie auf

bem (S^en übrigen^ em^^fot^lnen) 5!}lufeum gu fc^neU üer*

fc^minbet. Sft benn S^r Sluffa^ über bie 33unbeötag6bef(^lüffe

nic^t üorgefommen? @0 märe (Schabe.

SSir Ratten S^nen üor üier^e'^n Slagen ben preu^ifd^en @e=

fanbten (Sani^ jugefanbt, ber jmar fein liberaler ift, aber ein

gefd^eibter vernünftiger 5iJlann, mei§ ^bfd^ auö ber S^ürfei unb

Sftu^lanb 5U ergäl)len. @r ergä^lte unS nun, ba§ et @ie nid^t

getroffen, aber eine ©arte ba gelaffen unb bann ni(!)tg meiter

üon S^nen gehört ^ahe. ^ormapr foU in bortigen ©efell*

fc^aften ®lüc! machen, icb meine, mir ^ätte er ju viel falfd^e

(5mp'l)afe; miffen mag er genug. 2)iefer 33rief fd^liefet mit '^er^-

Haften @rü§en.
3^^_ ^^.^^

Otevolution in Slefelb! Übel für .^o'^lraufc^.



32. 1833. ©rtmm — 2)a^Imanti. 45

32.

^a^lttitttttt an Sacob ®nmm.

^annoüer, b. 28. ^an. 1833.

©eftern, liebftei greunb, erhielt td) burc^ 33(umenbad^ baö

2)tp(om alö (SDCtetätg = 5)^itglteb; tc^ ^abe i^m ^eute geant=

tüortet unb um SSe^eugung meiner 2)an!bar!eit an bie Sücietät

gebeten. Söenn ba nod^ trgenb eine anbete btrede ©anfö- nnb

S5ere^rung§=33e3eu3ung ufuell fepn foHte, fo ftnb @ie n^ol fo

gut mic^ baüon gu untem(^ten, bamtt iä) feinen SSerfto^ batin

bege'^e. Übrigen^ ^aben (Sie unb (Sonforten, hk eö angeregt

^aben n)erben, mic^ auf 3l}rem ®en)i[fen, it)enn icJ) ber (Societät

mit ben njenigen £)ctaübänben, hk iä) gefc^rieben ^be (ber

goUobanb beim 33unbeätage trirb beffer gan^ ignorirt) irgenb

einen gletf an^nge. (Schreiben @ie mir boc^ gelegentlich, lr>aö

nun Don einem @ocietätö = 5[Ritgliebe eigentlich begehrt tt)irb?

^r'^ält man feine Statuten?

3^te Sftecenfion l)at mic^ fe^r erbaut. 3c^ banfe S^nen

fec^t für bie Sufenbung. @ie ^ben ha auf eine neue Sßeife

)er!^ältniffe beleuchtet, mit benen ^ier jebermann ^^anbttjerf^^

lä^ig befannt ift. 2)aö 3Iufgeben ber acabemif^en Suriöbiction

[ft (baran erinnern @ie fic^ nid^t rec^t) nie meine 5lnfi(i)t ge=

)e|en; id) ^be fogar in ber Kammer hti Gelegenheit bagegen

[efproc^en; x^ n)ei§ nicl)t ob eö in ber Seitung gebrucft ift;

iber e§ mu§ eine ®rän3e ber 3Sergef)ungen geben. 2Ber biefe

iberfd)reitet, mu^, nac^ Wbna^me ober boc^ (Suö^enfion ber

tatrifel, ben gett)öt)nlic^en Gerichten übergeben ttjerben. Unb

liH man hk Sutiöbiction über^au^t feft^lten, fo mu^ fie ben

)i|ciplinarif(^en (5l)arafter nie verlieren unb barf biefelbe nid)t

m fo betaiUirte ©efe^e gefeffelt fepn, mie auf unfrer Uniüerfität.

Sir get)en glaube id) bem gänjlic^en Wuff)ören entgegen (o^ne

)a^ eö ber ^lan ift); menn eg ba3U gefommen, wirb man hk



46 ©rtmrn — S)a^lmann. 32. 1833.

SSerfe^rt'^ett einfeuert unb tüieber »du üorn anfangen, lüenn man

ne^mltc^ bie ^erfonen ba3n l)at, bte e6 üerfte^en nnb bie ^Pfltc^t

anerfennen, S5etanttt)DrtUd)feit auf fic^ 3U nehmen.

Selber rechnet man auf bie ^erfonen ncd^ immer baö iüe=

nigfte. 2)a§ man ben gut= aber fd)mad)^er3tv3en 2Benbt ^at jum

5)rDrectür tt)äl)len fönnen, ift ein fc^limmeS 3eicf)en ber Unuer-

befferlic£)!eit. 3c^ würbe S^nen meine stimme gegeben ^aben,

gar nicf)t au^ greunbfc^aft, üielme^r l)äik i^ eö alö einen 2lct

ber geinbfeligfeit betrachtet; aber id) ^tte gerefft bann 'tk

Unii?erfttätö=©a(^e gum erften ^alji nad) menfc^li^en ®efid}tö=

fünften befeanbelt 3U fe^en unb n)ürbe bann gern 3U 3l)ren

(£enatö=Untert^anen gehört i)aben. 3d) n)ürbe S^r ^^rorectorat

ungefähr (njerben @ie nic^t gu böfe über bie SSergleid^ung) in

bem (Sinne betrachtet "^aben, n?ie ic^ neulich einem 5i}litgliebe

ber ^Regierung, melc^eö mir bie fc^limme fünftige Sage in 33e=

3ug auf (Saalfelb üagte, riet^, man möge il)n bod) atö fönig*

lid^eö TOtglieb in bie erfte Kammer fe^en, baburd) gett)inne

man, ha^ bie ^älfte ber TOtglieber ber erften Kammer fid^

tobt ärgern, miemo^I id^ bezweifeln muffe, ha^ bie anbere »Ipälfte

^raft genug ^aben werbe, i^n wieber gur SSergeltung tobt ju

ärgern, ^ei gewiffen 33er^ä(tniffen ift einma^l nid)tg gu t^un,

aU fie eben ge^en gu laffen, U^ fie fid^ felbft ben S^ai^ brechen;

x^ felber Ijobz ben beften Sl^eil meineä Sebenö nur mit ^MU

flidereien üerborben. .jpelfen Sie mir nur barin, ba§ i^ auger

bem (Senat bleibe; für bie erfte Seit ^ätte i^ o'^ne^in wol

einigen 5(nfprud) auf dln^z. 3c^ wollte man '\:)äik mir aud^

ben ^oligeprat^ abgenommen unb id^ red^nete fidler barauf mit

5lblauf beg Sa'^reä baüon befreit gu fepn.

(Sie ^aben hoä) immer dxoa^ üor. Sllfo fommt auger

bem Steinhart gud^ö je^t aud^ bie 5iJlpt^o(ogie baran. $Dag

freut mi(^ fe^r. 3lber »ergeffen (Sie, bitte, nid^t gang i)k furge

©rammatü, wenn fie S^nen aud^ einige (Seufger foften foHte.
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DM meiner großen 5ltbett bin x^ fertig; nur ba§ bie 516»

fc^viften nod) Seit foften, benn fie ift fel>r birfleibig gen?orben,

njeil ha§ @utac£)ten ftc^ iiBer eine Dtei^e ijerfc^iebener gragen

verbreiten • mu^te. (gg fann fepn, ha% xä) nDC^ barüber im

9}?inifterium vortragen mn§ (boc^ baö sub rosa), mit bem §anb=

tage fott e§ fonft hoffentlich nur n:)enige SBoc^en met)r bauern.

2)ur(^ jeneö fönnte meine ^Mh^x noä) verjogert ujerben; bocS^

n?ol auc^ nic^t auf lange.

5iJleine :^erfonlicl)en 3Ser^ältniffe finb ^ier fonft fortiDä'^renb

gut. 2ßer nid)t^ für fiel) begel)rt, fann fo giemlicl) unab^ngig

über 5llleg feine 5i)leinung fagen. 2)a^ mein ^uffa^ über hk

^unbe§tagöbef(^lüffe feine golge ^ben irirb, liegt nic^t an mir;

id^ l)abe il)n ber (Sommiffion mitgetl)eilt unb einem O^egierungö^

5!}litgliebe felber öorgelefen. 5lber hk brennenbe ©itelfeit M
fonft tüchtigen @tüoe unb ©itelfeit unb geigf^er^igfeit ber fon=

ftigen liberalen ber ©ommiffion »er^inbern, ha^ etma§ ju

@tanbe fomme, xoaQ ni^t oon if)nen auöge'^t. 3Baä fümmert'0

mi(^? Sc§ '^ahe e§ it^nen gefagt: ic^ ^abe gegen @ure Som=

miffion geftimmt unb 3^r fanntet meine Wnfic^ten; marum '^abt

3^r mic^ ^ineingen:)äl)lt? — £)aa ift mir faft ha^ Sßiberlid^fte,

ba^ bk ärgften (Sd)reier auc^ bie feigften finb. @tüüen rechne

icl) nic^t 3U i^nen, obtoo^l id) fürd)te, t)a^ er mit jebem Sa^re

n^eniger bebenflic^ in ber 2Ba^l ber DJ^ittel ^u feinen Swerfen

roerben tüirb, unb barüber pflegen and) hk B^üecfe felber 3U

leiben. (Sc^on biefeö Sa^r verbanft er fein Übergewicht in ber

Kammer gro^ent^eilg feiner ^illlians mit 5i}^itgliebern , bereu

©nb^lbfid^ten er unmoglid) tl)eilen fann. 2)üd) oon biefen

2)ingen beffer münblid). Saffen @ie ha§ ^lle§ ja unter unö

bleiben.

SBag (Sani^ betrifft, fo l)aU i^ mirflicl) @c£)ulb; ^um

3:^eil aber irar eö DJligoerftanb. 3c^ glaubte, er bliebe gang

bier, unb ic^ ttjollte i^ am (Sonntage befud^en,- ha Xüax er ben
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3:ag üor^er fortgereift; eö tt)ut mir fe'^r leib, ^an ^ai fic^,

tüeil er üiel üon Sitten unb 5BiI^elm gefproc^en '^at, auöge*

bac^t, er mode (Sie nad^ S3erlin bringen; tt)aö iti) nic^t ^cffe.

£)er »C^erjog ^ielt neulich in einer ©efeÜfc^aft hex i^m gegen

^ormapr unb mic^ S^nen Reiben gro^e Sobreben. ^orma^r

ift ^Ib mel!, I^alb bombaftifd}, mie immer; er mac^t l^ier gar

fein mM.
5^un no(^ bie beften ®rü§e auä) üon Suifen, unb an

Sßil^elm unb unfre liebe greunbin, auc^ bie ^inber unb ^nber=

(^en. ^fläc^ftenö mac^e id) ben ^Berfud^ 2Bil()elm burdj einen

^rief 5um (Sci)reiben 3U ^n^ingen. S3e!^alten (Sie mic^ lieb.

S^r g. (5. 2).

33.

SBil^elm Otimm an ©a^lmann»

©Ottingen, 1. gebr. 1833.

m ift red^t fd^ön, liebfter greunb, ha^ S^r le^ter ^rief

menigfteng üdu einer beftimmten Seit rebet, in »eld^er (Sie 3U

unö gurüdle'^ren tüollen, benn ob x6) mic^ gleid), fo oft iä) an

S^rer SSot)nung ooriiber gel)e, an bem ^unftgenu§ einer lanb=

fd^aftlic^en ^ilbergaUerie, an bem SBafferfaH üon 2Bil^elm§^Dl)e

unb bem 5i}^eere hti ^kl erfreue, fo foö eö mir hcä^ noc^ beffer

gefallen, n^enn i(^ bie ©eftalten nnferer liebften greunbe lieber

hinter ben genftern fe'^en !ann. 'Sie n^erben hk ^inber etn^aö

größer unb rüftiger, ba§ fleine 50fläbc£>en ettüag menfd)lic£)er, unö

aber •in ber (SJefinnung unüeränbert n^ieber ftnben. 5U?it meiner

©efunbl^eit, fo tüenig fie üortrefflid^ ift, ge'^t eö feit 3—4 Sßod)en

beffer, feit mic^ ein ^öd^ft miberipärtigeö ®efii^l üon ftumpfem

Unbe'^agen »erlaffen l^at, ha^ oft auf ben ®eift übergieng unb

mir ben (Sinbrud mad^te, al^ befd^e ic^ mic^ felbft nic^t me^r
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unb fep mir nur gebürgt, ^ünrabi brof^t mit einem 33abe, ba^

tcB im (Sommer gebrauchen muffe, barüber n^id ii^ mir in

biefem Wugenblicfe nid)t me^r graue ^aare n^ac^fen (äffen, alö

üon felbft ftd) etnftnben. @ie tüerben ^(ume^ nur noc^ fur^e

Seit fe^en; bie grau mit fd)on in ber Witte Wäx^ fort unb

3unäd)ft nad) $atle, er reift bann allein nad) Sübed, um haQ

S^an^ einzurichten. S®tr verlieren biefen treuen greunb ungern,

unb ic^ glaube, auc^ t^m n^irb eä fd^iüer ©öttingen unb unfern

toi^ 3U üerlaffen, aber er bebeuft bod) bie SSort^eile feiner

neuen ^age unb wirb fid) habd berul)igen. könnte eö nur aud)

bie arme grau, bie in ben legten SBoc^en in einer beftänbig

gereiften ^Stimmung fid) befanb. 3^ielleic^t ^eilt fie bie (e^te

©rfa^rung, unb bann fann fie bort, ha fie gut unb brau tft,

glüdlic^er fei)n, alö fie t)ier mar. W(bred)t, ber eben ^ier mar,

meil er gebort ^atte, ha^ ein 33rief t>on 31)nen angelangt mar,

unb mid) in^ @?:amen na!)m, in bem ic^ ma^rfd) einlief ni(^t

fonberlid) beftanb, begießt 3U Dftern eine gro^e SBo^nung hei

ber Sßittme ^eil, ^ugo faft gegenüber; er befommt einen (Baal,

in melc^em er unö fd^one geten geben mirb, nimmt einen 23e=

bienten an unb lebt, ma^ nur bilblid) gefällt, auf einem großen

gufe. 93land)e anbere 35eränberung mirb, menn (Sie fic^ erft

über (S(^ul3eö 3^ob getroftet l)aben, (Sie erfreuen. S^ifc^en

bem @öfd)en mtb $imlt)f(^en »^aufe l)errf(^t gro^e greunbfd)aft

unb tiefe (ginigfeit unb ha^ frühere gegenfeitige unmilbe Urt^eil ift

aufge'^oben. (Sie '^aben fic^ ein @?:empel an 9fiomeo unb Sulie

genommen unb einen ^eiteren, bürgerlid)en 31u^gang bem erijaben

tragifd)en oorgexogen.

S)a§ (Sie ©ani^ ni^t fennen gelernt bebaure xä:); eg ift

ein ausgezeichneter, geiftreicl)er ^Jlenfcl) mit einem fe'^r eigen«

t^ümlic^en ^eigefc^mad unb einem mi^igen ^umor, ber i^n

mo^l fleibet; eine ^Bereinigung r»on TOlitär unb ©iüil im beften

33vtefiu. jn?. ®rimm, ©af)Imamt u. ©enunuä. -

4

I
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(Bit;U, itnb {{^ benfe er ift auf bem SBege eine Bebeutenbe 9^o[(e

in ^reu^en ein^unefjmen. (Ex gilt für einen Ultra (©ie fonnen

^a^ in bem neuften ©onüerfation^Ieicicon nac^lefen, n^enn (Sie

3f)re eigene 33iogra^l)ie barin anffuc^en), aber fein llrt^ei( ift

fo frei unb unbefangen, 'i)a^ id) ni(^tö baüon gemerft ^abe.

^^((S bie ^ebe auf bie &^uffen tarn (er wcix im ^Hauptquartier

Bei ^aö!en)itf(^) fagte er „üon bem '^^ferbe biö gum SßacBtmeifter

ift bei bem jneere aOeö fe^r gut; ba§ 33 elf ift trefflid^ unb id^

)^aht mid) an ber ^raft unb 5}lunter!eit gefreut, a(ö ic^ bie

^eute bie 5l(e;canberfäu(e auö bem (Sd}iffe l)erauöarbeiten fa^.

3öaö aber in bem »p^ere über ben SBad)tmeifter t)inaufge[)t,

tt>ag hzx bem SSoIfe bie t)5^eren (Stäube auöfüttt, ift fo fd)(ec^t,

ha^ xä) in ^eteröburg ju meinem 5lbjubanten fagte, eö ift gut,

ba^ iä^ balb megge^e, id) befomme bei bem ^^nblirf biefer Söirt^=

fc^aft nä(^tlid)e liberale @d)n)ei§e.'' 3Son einem Oiufe nad)

33erlin 'i^at er gegen unö nic^tö geäußert, n^ol}! aber tjiet i?on

©affel er^äljlt, \iün \\)o id) fcnft n^enig l}Dre. '^äj fürd)te immer,

mein (3d)mager, bem bie 5Mbe, bie ein 5)]inifter neben ber

^raft ^aben mu^, abgebt, unb ber unbetru^t immer in einer

'})arteianfid)t etmaS feft fterft, wirb bei ber beften ^2(bfic§t, hk

er ^at, bie 2)inge bort auf eine beben!Iid)e (Spi^e treiben, ©er

gel)(er ift bort gemacht, alö man beö vorangegangenen traurigen

unb erbärmlichen Buftanbeö megen leiber über bie richtige ^inie

tjinauöfc^ritt unb bie S^egterung ju fe^r einengte, ©a bie

meiften, alö ^anbftänbe genjä^lten, @taat^biener bem orbinären

gabrüUberaliömug ergeben finb, fo ^at «^affenpflug i^nen unter

irgenb einem mit me^r ober ireniger Wn^^ auögefonnenen

©d)einüDrn)anb ben Urlaub uerfagt. 2)ie galten fid^ alle in

it)rem Oied)te ge!rän!t unb ha man eigenfinnig nic^t n)ieber ge=

miß l)at, fo ift e0 in biefem Slugenblicfe gn^eifel^aft, ob fo

üiel 3ufammen!ommt, ba^ ein Sanbtag fann ge()alten merben.

5lrommelt man aud) hk nöt^ige 3a^l l)erbei, fo wirb fid) eine
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fd)öne £luantität ^oft^atter unb anberer »C)^iti?c^t^tt einfinben,

bte aller ©mfic^t entbehren unb bie (Stänbeüeriammlung lädier^

lid) ma(i)en. Statt ba^ (Staat^biener bod) au^ »telen ©rünben

fic^ in t^rem Siberali^mug ju mäßigen üeranla^t fe^en unb

nid)t leicht ha^ äu^erfte t^un, fo fönnen je^t Seute jum SSor*

feiern fommen, bte x^xm tot)en Stberali^mu^ noc^ mit aller

(Etarrl)eit ber 2)umml)eit aufpflan3en.

Söie mxh eö noc^ ben Uniüerfitäten erge'^en? gewöljnlicl)

hmmt, ir)enn man ^offt, bem 9^atürltc^en unb (ginfad^en einmal

Eingang gu üerfc^affen, irgenb ein rec^t abgefd)madteö ©reigniö

an ben 5lag, unb t)erbirbt mieber aUeö auf lange Seit. 3n

^eibelberg finb Unrut)en ausgebrochen, bie man ju i3er^eimlid)en

fuc^t. 3Son Sena fc^reibt mir ^rofeffor ©c^eibler unter bem

25. San. „©§ finb ^ier ein Raufen !)üc^ft rottet ^urfc^en, eixva

30—40
f. g. Germanen, n3eld)e feit brei Sßod)en mit ^rüge=

leien mit anbern @tubenten (einer ber ©ermanen ift tobtlic^

habd üermunbet unb üorgeftern trepaniert morben unb noii)

6 anbere (Stubenten foUen feljr gefäl)rlic^ barnieber liegen) unb

mit genftereinn)erfen, Saternengerfc^lagen, fogar mit 3:^rein=

rennen unb Saben^ertrümmern eine fo arge 3ßirt^fd)aft getrieben

!^aben, \)a^ feit üorgeftern 200 ^ann ©olbaten ^ier eingerüdt

finb. 2)ie »^aupträbelSfül)rer finb t)erl)aftet unb eine ^eilfame

(Strenge tüirb hoffentlich hk S^u'^e inSfünftige beffer fiebern, aB

bisherige 5^a(^fic^t t^at.''

3c^ fenbe Sinnen t)ier (Sc^eiblerS Apologie beö beutfd)en

Uniüerfitätöujefen , bereu Scicob in ber O^ecenfion gebadete, unb

bie Sie i^ielleic^t in biefem ^ugenblid nid)t ungerne lefen.

Sugleid) eröffne ic^ 3t)nen einen Sßunfc^ biefeS 5i}lanneg. @r

wünfc^t nämlic^ feine •*ä)^ilofop^ie auf unferer ©eorgia lugufta

vorzutragen. 3c^ l)(ib^ i^n in (Saffel, xvmn er feinen S^tt)a=

ger Spo'^r befuc^te, einigemal gefe^en unb ein paar feiner 5lbs

I
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^anblmtgett gelefen. ^tr gefiel bte Unbefangenheit imb ^tbn\^

bigfeit feiner ^nfic^ten, U)ie bie @^rlic^!eit unb Sßa!)r^ftig!eit

feineö ©^arafterg, ein Vixt^dl über feine 5^^i(ofo:pl)ie ^abe i^

natürlich nic^t. (Ex lieft bort feit 1827 Sogü, ?)fpd)olDgie,

5Raturrecl)t, ^obegeti! mit üiel Beifall nnb feine ©ollegia finb

nac^ ber beglaubigten Überfid)t, bie er mir gefd)id't, immer ux^

l^altniömä^ig ftar! befe^t gen)efen. 3« £)ftern erfc^eint fein

^e^rbud^ ber ?)fp(^Dlcgie. 5Dlit feinen SBünfd^en ift er befc^eiben,

er n^ünfc^t nur n^ieber alö extraord. aufzutreten mit 400—500

Z^akx @el)alt, er t)at nur 200 in 3ena. ©in Umftanb ift

aÜerbingö bebenflid), er '^at fid) burc^ eine 35er!altung in bem

^efreiungöfriege eine, tüte eö fd)eint, un'^eilbare ^aubl^eit gu*

gebogen, bie nic^t o^ne (Sinflu§ auf feinen SSortrag ift, unb

üielleic^t in ber golge noc^ na(^tf)eiliger mirft. 3)Dd^ regt er

nod) immer bie @tubenten lebenbig burc^ feine SSorlefungen an.

@ie l^aben ja njo'^l @elegenl)eit ^in ju l)Dren, ob man Suft

l^at auf feinen Sßunfc^ einguge'^en unb il)n gu berufen, biö man

einen großen unb berüt^mten ^'^ilofopl^en, bem man ben erften

?)la| gubenft, auffinbet. — 2)a^ ©malb einen fRuf nad^ Berlin

\:)ai, njerben @ie n?iffen.

2)ie "^erglid^ften Begrünungen an (Sie hzih^, an bie lieben

^inber unb alle bortigen 33e!annten. 3d) '\:)abz S'^nen ge«

fc^rieben, beüor (Sie Stüang^mittel angen^enbet '^aben, unb tt)itt

nun erleben, ob ^a§ tprannifd)e ober freunblid)e (Clement in

S^rer 5^atur üor^errfci^t imb @ie mir antnjorten, nad^bem @ie

fd)Dn burc^ blo^e 2)ro^ung ben fd)ulbigen ©el^orfam ju 3Bege

gebrad^t ^aben.

S^r treuer 2ßil^. @rimm.
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34.

S)a^lmotttt tttt aSSil^clm ©rttnm,

^annoüer, b. 17. ^ebr. 1833.

5^un ift e§ mir hoä) irieber fo gegangen,. HeBfter greunb,

ha^ eg fid) mit ber ^Inttüovt auf S'^ren 33rtef, ber feurige ^o^len

auf mein ^aupt fd)üttet, üerfc^oBen '^at £)er Sanbtag üht auf

meinen ®eift eine immer mef)r erfc^laffenbe ^raft unb meine

greunbe ererben fic§ fd^cn barin ftnben, ha^ i^ etn^aö matt-

^er^ig unb abfurb 3U i^nen gurütffe^re. 2)a3u fe^e ic^ mic^ in

fo manche anbere 3Sert)ä(tniffe "^ineingegogen, in benen man

Sf^att) unb ^raftanftrengung üon mir begehrt, unb eö fic^ boc^

am (Snbe i)orbeI)ält, ]o n^enig batjon 3U Befolgen, alö man Suft

'^at, ba^ eö mir praftifd) red)t !Iar ujirb, ha^ um red)t ratzen

gu fönnen, man aucE) 50Rac§t t)aBen mu§. Unb wer "^at am ©nbe

5i}^a(^t? ^3)^an fann fie, njie S'^r (Schwager $affenpflug, ^in=

reic^enb ^aBen, um eine S^lic^tung einguferlagen , aBer melteic^t

fel)lt fie, n?o eg ha^ ^emmen unb (gin(en!en ju rechter Seit gilt.

2)enn mir fommt eö fo t?or, ba^ i^m ^inge aufgebrungen

n)crben, bie oiel ujeiter ge^en a(ö er felBer mochte, unb am @nbe,

irenn ein 9flürffd)ritt notf)ig ift, mxh man ^(le^ auf i^n fd)ieBen.

ÜBer ben Sorban, fürchte ic^, mirb er nic^t get)en. 2Be(c^ ein

geheimer ^ieg aBer üBer^auij^t inmitten t?on biefem grieben^=

©erränge! ^reufeen ^at Htrglic^ (in ber (Sad)e gmifc^en ^annotjer

unb ^urt)effen) am S3unbe^tage (grftärungen getrau, lüelc^e, tt)enn

[te Befannt merben, ben grö^eften $a§ ber S^iegierungen unb

Untert^anen in ben Heineren beutfd^en (Staaten erwerfen muffen,

mb bie t?ielleic^t ben (Sonftitutionen eBen fo üiel nii^en alö bie

e!annten 33efd)(üffe i^nen fc^aben tt)olIten. ^reu§en tüitt Don

[ugträgen ni(^t^ ^oren unb meint, ha^ ^nfd)lie^en an einen

iä(i)tigeren (Staat fep üBer'^aupt ha^ Befte .für bie Heineren.
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(Bo^ax ©Tönungen finb eingetreten. 2)agegen fid) Öfterretd^

biefeö 9}la^I trürbtg ber 33unbegt)erfaffung angenommen ^at

^od) ha^ btefe Sßürbe n?etter get)en tüerbe alö bte (5iferfud)t

gegen ^reu^en, ^et^t, um mit ©erüanteö ju reben, 33irnen »cm

Ulmbanme erwarten. 2öie nal)e läge eä, n?enn eö nid)t fo fe^r

an leitenben ©eiftern fehlte, ha^ \xd) \)k mx .^Dnige beö 33unbeö

vereinigten, nur nac^ gemeinsamem diail)^ in SSe^ug auf bie 3oll*

fac^e, bie fc^on ettrag gan^ anbere^ aU blo^ Soll bebeutet, mit

^reu^en gu SBerfe ju ge'^en! ^e^ielte man babei nur ba^ Siel

ber ^Bereinigung ernft(id) üor 5(ugen, fo fonnte eö hoä^ n)o^l

am @nbe 3U einem n)irHid^ beutfd^en (Spftem fommen. ^ber

eö ift eine foId)e (Bä)m and) i?or bem nof^tüenbigen 5^euen, ha^

eben baburd) ha^ Wlte üor^üglid) gefä^rbet lüirb. 3d) tt^iU eö

S^nen nidjt »er^e^len, ha^ id} biefen (5^ara!ter beö |3olitifd)en

Duietiömuö aud) wieber in (5ai)igni;g ^uffa^ über hk beutfd)en

Uniüerfitäten red)t ftar! ausgeprägt finbe. ©r ^t mi(^ nic^t

befriebigt, weif bie gragen, waö wol wirflid^ 3U änbern fep, gar

md)t üorfommen. Unb hoii}, bünft mid), l)at wirüic^ bie ^raft

ber acabemifc^en 2ßir!fam!eit abgenommen unb eö !ommt barauf

an, ob nid)t, o^ne bie greiljeit 3U gefä^rben, bod) 5!Jiittel ge=

funben werben fönnten, wel(^e Se'^rer unb @d^ü(er etwaö näl)er

unb in ha^ ganje SSer^ältni§, bei 3lb!ür3ung beö einfeitigen

Se^rüortragä, mel}r 2ßed)fetfeitigfeit unb »or ^Cfem meljr 5trbeit

ber Sernenben bräd^ten. Wdx ift eine gewiffe beängftigte Stim=

mung beS 9)lanneS, ben id) aufrid)tig üere^re, f)ier unb in feiner

Slb^anblung über @täbteorbnung auffadenb unb peinlich gewefen,

mxh ber einzige 33orfd)Iag, ben bie (entere enthält, öffentlid)e

53erat^ung ber (gtabtoerorbneten, fc^eint mir ein üotliger ^t\)U

griff. 9)lan würbe bie ©itelfeit ber (Stänbeoerfammlungen in

bie einfad)ften 33er^(tniffe einführen, ben perfonlic^en Slabel, ber

ha "^äufig eintreten mu^, entweber gang au§fc^(ie§en, ober i^m

hk ge^äffigfte garbe geben; man würbe ben 5i)^ü§iggängern in

I
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einer 3ßtt, lüelc^e alle ^änhe Doli l)at, nur einen 35ormanb

mel)r geben. QlBer \o gel)t eö einma'^l mit allen ben ©rfinbungen,

lr>elc^e (Surrogate ber Stänbeüerjammlungen fepn follen, bie,

xva^ iä) Bei bem täglicljen Wttblirfe un^äljliger S5er!e"^rt!)eiten

feinen ^ugenblirf üergeffen ^aW, bennocl) bie ^Regierung auf=

Hären unb ber Sßiöfü^r @d)ran!en fe^en me feine anbere ©in=

ricl)tung fonft. 3l)r Segler ift il)re une^elic^e ©eburt unb il)re

tüKe Sugenb.

(Seinen ©eburtötag mirb ber S^tx^oa, bongre malgre not^

mit ben (^täuben »erleben muffen. (Sonft, n^enn ha§ ^ubget

für näc^fteg 3a^r aufgegeben mxh, l)alte icl) eö für moglid^,

ha^ mx ©übe ?Olonatbö fertig finb. ^llfo am (§:\\h^ lüei^ id)

bc(^ lüieber nidl)t0 ©en^iffe^ über ben S^it^unft, njann mir

fommen. 2)ie ^Infünbigung meiner (Sümmerüorlefungen ^ahe

xd) inbe^ geftern an Söenbt gef(^icft; ic^ ^offe, er mirb bie

(ginrücfung beforgen. ©urfen (Sie hod) mat)l gütig barnac^.

3t)r

%. (5. 2)al)lmann.

t

35.

^acoh ©rtmm an S^a^lmann.

©Dttingen, 2. SD^erg 1833.

3m 2)ecember betrad)teten mir alö etvoa^ ^^uögemacl)te^v

liebfter 2)al)lmann, ha^ (Sie ju Slnfang ^Jlerj nic^t mef)r in

^annoüer fein mürben, unb je^t fcljeint unö felbft 3l)te le^te

^otfd)aft, bur(^ 5Betf)mann, ber etma nur 14 ^lage üorau^=

gegangen fein rnoHte, mieberum ju täufc^en. Sßir glauben nun

nic^t el)er an 3^re ^Mk^x, alg hi§> (Sie iemanb üon 3^tem

^auggefinbe, ma^rf(^einlic^ SieSc^en, »orauöfc^iden, um Duar^

tier für (Sie $u mad)en. SSon SBorbereitungen 3U einem mür«

bigen (Empfang t^erlautet aud) ^ier nod) nic^tö, b. ^. maS (Sie
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betrifft; bem @aalfelb n)erben bk ^nxc^tx entgegenliefen, bie

^ferbe augfpannen n.
f. n?., rvk fie benn and) je^t beffen

greunbe @an§ in ©ede einen (S^renbet^er ^ier maci)en (äffen.

@ie ^aben in ber legten Seit ein S^nen üor^er gar nic§t

zugetrautem ^^alent entfaltet unb (Schlag auf (Sd)lag Briefe

t^ier'^er gef(^rieben, ben an Sßenbt aber nid^t einmal uerfiegelt,

njorauö 3U fc^liegen, ha^ (Sie fid) balb einen formlid^en (Siegel*

ben:)at)rer aufteilen lüerben. 3!)re Minderungen itber hk ^anb*

ftänbe, über bag ®ute unb 53öfe, n^ag i^nen anfängt, ^aben

nur fel)r gefallen unb |d)einen mir treffenb unb voal)x; eö ift

aber feine glittflid}e 3eit bie unfrige, in meld^er nur biefe ©le=

mente unb ©egenfä^e ber ^Regierung fo uuüerbecft üor ^a^

Singe gerüdt ttjerben, benn hd'O^ erfd)einen unö bann in ber

5lu§übung gu menfd)lid), b. ^. unüollfommen unb befd)rän!t,

tt)ä^rettb ber ©laube an ein ^onigt^um, warum nid)t aud^ an

eine S^epublü? (jener fd)eint ttjenigftenö länger anhalten 3U

fßnnen) ben 5[Renfd)en ein feligeö 23ilb unb eine unermeglid)ere

gerne üDr'l^ält. Söir geratljen je^t alle fo leidet in Partei unb

Stüeifel.

Söeniger einig bin id) mit S^nen über ©aüignpö legten

5luf)a^; er n?urbe ^ier in (S)efellfc^aft hd S3lumeö Dcrgelefen

unb üon allen t^orern mit warmem ^Beifall aufgenommen, gaft

fc^eint eö mir, aU ^aben Sie fic^ burd^ bie Slb^anblung über

hk Stäbteorbnung (wag Sie baran auÖ3ufe^en ^aben, räume

id) ein) ein wenig üerftimmen laffen. 2)enn £luietiömuö fann

id) in jenem nid)t finben.

2)ie Unioerfitäten fte^en biß auf biefen Slugenblic! nod^

in ungefcbwäd^ter 2ßir!fam!eit. 3öaö i^nen bro^t fd)eint mir

me!)r üon äugen alö üon innen. 2)a§ aud) hk innere (5in-

tid^tung in ein3elnen ^^uncten ber Mlnberung unb SSerbefferung

fä^ig fei, erfennt ja Saüignp an unb giebt einige, wie iä}

meine, triftige SSorfd^läge. 3öie Sie bie ©infeitigfeit be^ ^e^rer«



35. 1833. ©rimm ~ 3)at)Imann. 57

üLulragö abänbern iroden, fe^e icf) nic^t gut ein. @oü( ber

ge^rer fragen tfeun unb ftc^ Beantir orten Ia[fen? foK gemein^

f({)aftlt(^ nnter feiner Leitung gearbeitet icerben? 2)vibur(^ n?ürbe

leicht hk auf empfängliche ®emiit!)er fegen^üoll einn>ir!enbe

Set)rerautorität gefd^n^äc^t n^erben. 3c^ bin nid)t einmal gegen

bag eifrige 5^ad)f(^reiben, eö ift bnrc^ang natürlich, ha^ ber

@(f)ü(er felbft bie einzelnen SBorte beS Se^rerö faffen nnb be=

I)alten möchte, ©in orbentlic^er (Schüler n?irb nid^t babnrc^

üerbürben. 5(nbernngen an einer Unterri(f)täform , hk fid) fr

lange t)errli(^ bemäf^rt t)at, finb gewi^ t)5c^ft bebenflid); unb

mx £)eutf(^e bürfen boc^ etmaä t)aben unb be!)aupten woden,

n)a§ gut ift.

9^e^berg, hti bem n)ir geftern Wbenb lüaren, füf)lt [i^ aud^

angeregt, barüber mit^ufprec^en. Scf) n)ei^ aber nic^t n)o? 3ft

gn?ifd)en ber tjannßüerfc^en Seitnng unb il)m irgenb eine ^älte

eingetreten? ^er| ift n)irflid) übergefällig, 't)a^ er bie angebrannten

5luffä^e ^tä^ über Belgien aufgenommen t)at.

^aben @ie S^atjenö Überfe^ung üon 50^olbecl)^ 33ud) über

33ibliot^e!en gefc^icft befommen unb angefeben? Unfer biblio=

tl)ecarifc^er 9^eftor be3eigte fic^ fef)r un3ufrieben mit einer, un^

angel)enben, 5^ote, n>ie (Sie beuten fonncn.

IRaffg ^interlaffene ^anbfd)riften finb an ben ^önig ge=

fommen unb auf hk gro^e !öniglid)en S3ibliot^e! in (5opent)agen

abgegeben. ©6 foU eine erftaunlid^e 5i)^enge Heiner bünner $efte

fein; me^r angelegte %beiten, alö aufgeführte.

5lu^er S^rer froren 9^ü(f!unft in bicfem 5iJlonat (benn ben

falben Slprit bürfen @ie nic^t noc^ 5ufe|en! auf feinen gall)

ftet)en unö no^ anbere 33efud)e, angefünbigte unb unange!ün=

bigte beüor. ^a^mann njirb fommen, unb Dielleic^t ^J^eufebad)

mitbeiüegen; au^erbem mein greunb Sa^berg auö ber ^d)Xvd^,

ben i^ üor einigen Sauren ^eimgefuc^t f)atte. ©nblid^ trifft

auö @. glorian ber regul. (S^or^err ©f)mel ein, ber gortfe^er
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ber ^D^tefc^en O^egefta, ber mir felBft fc[)rei6t, ha^, aller mit

feinem @tanb üerbunbnen 3wnicft)a(tung unbefc[)abet, er fid)

gern amicabiliter nerfen laffen iüoüfe. @in angenehmer Brauer

5[Rann benfe ic^. SIber üor bem (Sommer ift mir fonft bang,

id) bin nämtic^ entfc^loffen , meinem ^riüiteg n?egen ber ad^t

5D^ittag§ftunben tüieber ju entfagen.

3c^ gtü§e üon .^er^en S^re grau unb bie .^inber. 2)ie

Se^teren meint 5Bet!)mann mürben lieber nod) in ^annoüer

bleiben. o ^, .

3ac. ©rtmm.

©Ute ^ad)t, über meiner ^Ii^anb tobt bie Satina.

36.

^a^tmamt an Sacob (^rimm*

Se^t fd)eint eö bcd), liebfter Safcb, mirflid) mit bem Sl^or«

fd)Iuffe (@^luffe aud) meter ^^orljeiten) (5rnft ^u n?erben; mir

tonnten möglicher Sßeife mit (5nbe ber 3[öod)e enbigen. 2)ie

^emitligung beg l)albjä^rigen ^ubget ift 1)^X1^ gum ^meiten

?!)^a^(e einftimmig gefdie^en unb menige ^ifferen3en 3iinfd)en ben

Kammern malten nur noc^ oh.

Über ben (Saüignpfc^en 5(uffa^ moUen mir unö lieber pzx^

fonlid) janfen ober etma auäj »ertragen ; id^ rniÜ i^n jum ^meiten

^a'f^le lefen, unb gemi§ id} merbe ni^t böfe fepn, menn iä) i^n

bann rü^ien mu§. 9)lir ift aber mirflid) fo gu 5}^ut^e, alö

muffe etmaö bei ben Uniüerfitciten gefc^e^en, hoäj fann fepn,

ha^ i(^ barin irre, menn ic^ glaube, ba^ biefeö burc^ @inrid)=

tungen (üeränberte) gefc^et)en !ann; fo »iel ift mir flar, früher

reid)te man mit einzelnen ©eifteögaBen le^renb auö, etma mit

bem t)alben 93^enfc^en; je^t mu^ ber ganje ^erüor unb e6 Der==

fd}lägt ni(^t, einzelne ©eiten gu nermeigern. 5)ie Uniüerfitdt

märe leid)t gu nennen, bie fid^ jmar in ^p^ilofo^^ie unb ^oliti!
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immer nüchtern ge'^alten l)ai, aber barum aud) burc^auS auJ3er

(Biant) geblieben ift, ben ^^ungrigen gu fpeifen unb Dem Stren^

ben bett red)ten 2ßeg 3U geigen.

Söiffen (Sie, liebfter greunb, mir!(i(^ md>tö baüün, ha^

5BRiil)Ienbruci) nad6 ©öttingen berufen ift (fein kommen fc^eint

au^er 3ii?eife() ober fcf)n;)eigen (5ie au§ ^olitü? ic^ njoHte lieber,

@ie fc£)rieben mir red)t auöfü^rli(^, une man bie (Sac^e anfielt.

£)a^ ^at mir an 3lj)tem Briefe gar ni(^t gefallen, ha^ ©ie

ben dümmer 3^r ^'^nüileg, rok @ie eö nennen, aufgeben tt)ollen.

©lauben (Sie bodj nic^t, ba§ man eä S'^nen übel nimmt, wenn

(Sie etwa üor ber ^auD feine Suft ^ben, an ber 2)eutf(^en

@rammatif 3U arbeiten. 5iJ^an fe^t "^ier gerabe fo üiel SSert'^

auf 3l)re literarifdje S^tigfeit, ha^ man 3t)iten unbebenflic^

nocl) met)r freie 3eit ben^itligen n^ürbe, njenn (Sie fie münfc^ten.

(So t)at <g)op^enftebt uor nic^t lange fid) gegen mid^ aug=

gefproc^en. Waffen (Sie fic^ bo(^ um§ ^immel^ Sßillen nic^t

me^r in be^ 9f^eu^if(^en Potentaten 3od) fpannen al^ not^ig ift.

5llö ic^ oor einiger Seit an Söil^elm fc^rieb, ^abe. i^ gan3

i^ergeffen 3U ntelben, ha^ id) (Sc^eiblerg gleit^ gebac^t '\:)aht hei

^oppenftebt unb eS n^irb fein ^uffa| über hk Unioerfitäten in

^Df^inifter ^^Irn^n^albtö Rauben fet)n, au^ benen e§ fc^ttjer galten

it)irb if)n tt)ieber ^erau§3U3ie^en; i(^ n)ill jeboc^, ba x^ i^n felber

nic^t einma^l üor^er gelefen 'biaht, njenigften^ SSerfuc^e machen.

gaft aber glaube iä) (ober fürchte id)), man mirb S;)eibaxt mahlen.

$Do(^ biefeö gan^ sub rosa.

50^eine grau ift böfe, ha^ i^re greunbin 2)ortc^ett nid)t

f(^reibt, bo^ nid)t böfe genug, um nid)t ju grüben.

3n aller ©ile berglideö Sebetüobl.

g. (5. 2).

[$annoüer] b. 6. ^ära [1833].

I
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37.

Sacob ©rtmm an ^a^lmannt

[©ötttngen, Sunt 1833.]

2)er f^eutige S3rtef, lieber 2)at)tmann, ift mernger gut. Sötte

^at fidi t3erf(^(tmmert üorgeftern ^Benb big gut ^obeögefa^r,

barauf ift njieber einige 33efferung eingetreten. SSor 2)Drt(^en

fann baö nic^t gan^ üer^eimlic^t n)erben unb wirft bann üon

5^enem auf fie übel ein. Söil^elm barf unter folc^en Umftänben

nic^t fort.

33enecfe bittet mid& @ie unb «^ermann auf näd^ften ©onn=

tag TOttag gum ©ffen Ux if)m ein^ulaben.

greitag morgen. 3. @r.

38.

3acob Ortmm an ^a^lmann»

[©affel, Sunt 1833.]

Siebfter ^a'^Imann, e0 gel)t mit ber guten Sötte triebet

übler, nämli(^ eS ftellen fic^ leiber frühzeitige ©eburtöire^en ein,

bie bei ber Sungeneutjünbung ^öc^ft bebenflid) fd)einen. 3(^

^aht 2)ort(^en erft einen 5lugeublic! gefel)en, unb bie (5dl)irefter

noc^ gar nic^t. 2)ieg vorläufig. @ie erhalten ^eute ^Ibenb oor

10 U^r no(^ n?eitere 5Rac^ric^t, fd)riftlic^ ober münblic^.

39.

Söcob ©rimm an ^a^lmann.

©afjel, 17. Sunt 1833.

Sieber greunb, bei meiner 5ln!unft mar fie faft fd)on

1 2 (Stunben tcht 3n allen Bügen i^reö bleid)en ©eftc^t^ ftanb

@üte unb Siebe, geftern morgen erfc^ienen fie nod) milber, ^eute
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finb [te f(^oit me'^r üerfc^obett. SBü!)elm ex^a^lt, mit 'w^^ex

unBefd)retBltd)en greunbltd)!ett fie noc^ gegen ba§ @nbe, in bem

t)arten ^am^f, aB i^r fd^on bie (Sprad)e Derfagt, gelächelt !)abe.

§O^Drgen frül)e tpirb fie Begraben, unb bann reifen mir, 2ßil!^elm

nnb ic^, ab. 2)0rtd)en ift noc^ fe^r angegriffen nnb ermattet^

bie ^trjte trollen fie erft in 5—8 klagen reifen laffen.

S3eftellen @ie boc^ in nnferm ^aufe, ba^ mir morgen

2)tenftag gegen 5lbenb eintreffen werben.

3ac. (55rimm.

40.

Söcob ©rimm an ^a^lmann*

[©öttingen, 3lttfang 1834.]

3(^ badete @ie geftern gu fe'^en, lieber 2)., aber mein

^al§ lüurbe gegen Wbenb gu rau^, alg ba^ ic^ magen burfte

'^inauö 3u ge^en. 3c^ fenbe S^eu ba^er vorläufig bk grölen*

t^eilö unnü^en ^emerfungen nnferer »ere^rten (Sollegen gum

lefen; iä) ben!e tüir änbern «i^eeren gn Gefallen einige Sln^brüde

nnb laffen aCfeö übrige unbead)tet. 2)o(^ bie S3ebingung mit

bem (5'inreid^en beö gebrndten 33ud)ö fönnte meinett)alben au(^

wegbleiben.

©nten 5i}lorgen. 3. ©rimrn.

35on SBien ang rnft mir ^o:pitar, bem x^ einiget gemelbet

"^atte, ein S3rat)iffimo gu wegen ber flaüifd)en 5lufgabe. SBenn

bie ©ene^mignng nnr nid^t gn lange ganbert. ^oren ^ie

ni(^tö?

[|)ierbei liegen folgenbe brei SSorfd^läge gur 3ubiläum8=

^reiöaufgabe:]

(Sine @efd)ic^te beö bentfc^en 5lbel8 im 13. 14. 15 3^.,

feiner SSerf)ältniffe in ben t3erfd)iebnen ©egenben, feiner engeren

I
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33ünbe, feiner S^ec^te unb fetner @en)oI)nI)eit gegenüber ben

S3ürgern, ^anfleuten unb 33auern. ©elingt eine folc^e 3lrbeit,

für tt)elc§e ficf) in 5lrc^it>en ber reid)fte 3Sorrat^ ftnben mu§, fo

n:)ürbe baburd) ber Oinfeitigfeit en?ig n)ieberf)olter llrtt)ei(e über

S^lauBritter, Df^auBfeften gro^entI)eilö gefteuert n)erben. ^ SBäre

aber üor^üglid^e fRürffic^t auf 'i^a^ ^Privatleben gu empfe!)Ien.

SS^ag ^ilftg, ba^ man bie vielen genea(ogifd)en 5lrbeiten unb bie

ungef)eure 50^enge von llrfunben für bie ©efd^icfete beö *2lbe(g

):)at, njenn barauö aud^ nic^t einmal ein erquidlid^eö Sßerf f)er=

üorge'^en foU.

(Sine @ef(^i(^te ber flavifd^en (Stämme, hk fid^ im £)ften

unb 5^orben beö je^igen ©eutf(^lanb6 biö ^ur @lbe, (Saale unb

O^ebni^ au^ftrecften unb allmälid) befiegt unb germanifiert

ttjurben, id) meine, ber SBenben, SBiljen, Dbotriten, 2)alemin3en,

5)Dlaben, SBagrier, ^inonen, Römern, Ufrer, ^aveller, Sorben

^aufi^er — uaä) ben (S^rDuiften hzi ^er^^; Söiteünb, £)ietmar,

^elmolb, (Baxo @r. etc. unb nad^ ben Urfunben, mit critifd)er

S3enu^ung ber f^äteren ^l)roni!en.

©eograp^ie ift babei unerlä^lid^, ^enntniö ber flavifd&en

(S^jrac^e, njenigftenö (Stubium, iüünfc^en§n)ertl); eö mü^te ermit=

telt ttjerben, Iüd unb ujann hk flavifd^e Bunge im ^üneburgifd^en,

^Itenburgifd)en , in Sommern etc. jule^t gelebt ^at. @lamfc^e

@ebräud}e in Bauart, ^leibung, bei ^üd^jeiten unb Seid^en in

ber ©erid^töverfaffung finb o'^ne 3iüeifel nod^ ^eute nid^t ganj

vertilgt unb rcären ju fammeln unb ^u berüdffid^tigen.

2)er S3earbeiter müfte an^ bie vertt)anbten Umftänbe in

SSo'^men, @d§lefien, 9)olen vor klugen t)aben.

©rforfd^ung unb 2)arftellung ber ®efd)id^te 5^ieber=2)eutfd^=

lanbg ungefät)r in ben Sauren 1620—1630 vor ©uftav ^Ibolfö

3luftreten. 3d^ foUte beulen in ben Qlrdbiven ju 33raunfd^n)eig,
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^annoüer, in ^olfteüt, 5iJle![ettBurg, felbft in ben ftäbtifd^en gu

©Dttmgen, Mneburg, (Biabt etc. gibt e§ eine 5D^enge unBe=

fanuter Urfunben uttb S^oti^en über %ill)), SBaUenftem, ^er^og

(5I)rtftiatt , ben 50^an^feiber, ben bäntfc^en gelb^ug u. bgl, bte

e§ t^erbtenten gufammengeftellt unb Bearbeitet gu tüerben. fDabet

n)äre aber ijorgitglic^ auf 'Oa^ Privatleben in @täbten unb auf

bem Sanbe, auf hk Sage beö ^roteftantigmu^ unb ben (ejiten

SSerfaU ber »^anfe 3U fe!)en.

41.

S)a$lmantt an SStl^cIm ©rtmm»

S3abemS3abcn, b. 24. (Sept. 1835.

Sätjrtnger ^of.

Sie fßUen, (iebfter Sßill)elm, fo je^r auc^ bie S3rieffte((eret

meine f(f)U)a(^e Seite ift, ein Sßort tjon mir boc^ !)üren; benn

ben Safob ben!e ic^ mir na^ ben 33riefen üon ^Dortc^en, hk )x>ix

mit üielen greuben üorgeftern Ibenb bei unfrer Wnfunft ^ier

üorfanben, fc^on über alle ^erge. Seine ga!)rten unterfc^eiben

fid} grünbli^ üon ben $e?:enfa^rten in feiner 5[Rptt)olDgie, ha

fie fi(^ bur^aug auf feinen beftimmten 3:ermin fe|en laffen.

2)aS ift ein "^öc^ft eigent^mlid)eö ^ud), auä bem fi(^ auö=

ne^menb üiel n)irb lernen unb noä) mef)r hab^x benfen laffen.

^f^ur 5U einigen ^arf^ieen ^abt xä) hk ba^in fRu'^e ge^bt, fie

im Sitfcimmen^ange 3U lefen.

Suife ^at ^ier nod) eine f
(glimme ^^xt gel)abt, eben wie

aud} in ^eibelberg jur ^älfte. Sie n^ollte ^eute an 3^re grau

fc^reiben, aber beffer, ha^ fie eö ettva morgen mtb gefammelter,

t)eitrer t^ut. Sonft ^at eö an mancher greube ber ^^latur hex

jum größeren S^^eile bod) fc^ijuem Söetter unb au(^ von 5!JJenf(^en

I
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ntd»t 3efet)lt; in ^eibetberg l)aBe id) (5d)(Dffern öfter, a\x^ ^l'^t«

baut, beffett grau aber in ^ern bei ber üerbeirat^eten 2:ocBter

unb bort !ran! geiworben tft, fouft tägltd) 33efeler unb ©erütuug

gefet)en. 33efeler tft btö D^^aftabt mit unö gereift unb xviih geftern

93iittag in 33afel angefommen fepn. 35^ie eö nun I}ier mit un6

iüerben mirb, ftel)t nod) bal)in. ^uife tt»irb l)offentlid) morgen

ein 23ab üerfuc^en fonnen; auf eine eigentliche ^abecur für fie

^ahe iä) nie gered)net, obnjo^l bie gro§e Sßärme ber SSitterung

fie nod) geftatten n?ürbe. ^^ber id) ben!e, ein ^aar 33äber mögen

it)r bod] mo'^lt^n unb bann bie meitere Steife, bereu O^ic^tung

id) noc^ bat)infte^en laffe, ha bie Sänge unferö l)iefigen ^^uf=

ent^altö bk ©ntfc^eibung geben mu^; id^ ben!e aber faft, eö

gef)t noc^ über greiburg nac^ S3afel, üon ba eine fleine (^x-

curfion burd) ba^ 50^ünftert^al hi§ gum Söei^enftein, t>on bem

bk t)errlid)fte SluSfic^t auf bie ^^(penfette fepn foK, üon ba nad^

(Strapurg unb gtrar, irenn eö mit bem ^affe feine (Sc^mierig^

feit mac^t, burd; ben ©Ifafe, ben iä) nod) niäji fenne. £)b nod)

etwaö 3fi^einreife fic§ baran fd^liefeeu irirb, mu§ bann bie Seit

geigen, ba iä) iebenfaKS 9)litte Octoberö gurücf gu fepn gebenfe.

(Selbft für Suifenö ®efunbl)eit mirb eö beffer fepn, noc^ ju einer

leiblid)en Sal)re03eit 3urü(!3u!el)ren. DJlöc^ten mir, liebfter greunb,

©ie bann gu unfrer greube red)t fortgefc^ritten finben; fo oiel

id) "^öre, gel)t eö boc^, eben tt?ie überf)aupt in ber legten 3di,

trenn aud) langfam, fo bod) beftänbig oorn?ärtö; fo ba^ id)

glaube, (Sie merben enblid) einmal)l einen feften @tanb mieber

erreichen. DJtein ^Befinben ift im ©an^en giemlid) gut gett»efen;

eö ttiirb ßonrabi, ben @ie l)er3lid) üon mir grüben moKen,

freuen gu ^ören, ba^ ber fd)tt)ar3e gled auf meiner Sunge am

britten 2;age ber ^eife üerfd)tt)unben ift; irenn id) mid) je^t

mieber nic^t gang tro^l fü^le, fo mag baö bit gro§e $i^e eineö

2:l)eilö, unb anbern 3:^eilö bie (Borge um l^uife getf)an t)aben,

bit fe^r üiel in ben legten klagen au^geftanben \)at
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@rü§en @ie S^re grau red}t freunblt(^ i)on mir unb un§

^tten. ©ritten @te unfern greunb '^^bl 33et)alten @te lieb

S^ren @ie ^eralit^ liebenben
g^ ^^ 2)a^(mann.

42.

3acob ©rtmm an ^a^lmantt»

Sieber greunb,

€0 ift ein ^töt)ernel)men gmifc^en unö, ha^ id) mir lange ni(^t

^u ßeftel)n magte, baö aber auä mel)r alg einem 3ei(i}en '^erüor^

tritt, (g^ mar mein ©ntfc^lu^ mic§ münbli(^ offen barüber au§=

gufprec^en; ha xäj <Sie aber lange ni(^t allein angetroffen ^ab^,

fo fc^reibe i^ enblicl). 3(^ "^ebe bamit an 3U befennen, ba^ bie

greunbfc^aft, bie @ie mir unb un§ erft)iefen, unüergeffen bei

mir ift unb bleiben mirb. 3c^ ^^^^ 3t)nen nic^tö üDr3Utt)erfen,

aud) in meiner (Seele nid)tö üorgemorfen; lüaö ber 5[Renf{^ g^g^it=

über bem anbern tl)ut ober nic^t tl)ut, ha^ ^ngt oft ab üon

(Stimmung unb 5lnfic^t, bie fo fc^ulbfrei finb mie ber baburc^

ben)tr!te (Sinbrud uuüermeiblic^.

3c^ ^ah^ nid)tö gegen ©erüinu^, benn fein mir 3U t)or=

ne^meö ^Ibfertigen meiner O^ecenfion (3U n)eld)er (Sie bamal^ mic^

eigentlid) angetrieben l)atten) trage id) i^m nid)t nad) unb ent=

fd)ulbige e^ leicht. 2)a^ fein ^iefigeö auftreten i)ielleid)t meine

äußere Sage üeränbern tüirb, ba^u fann er in ber 5Belt nic^tö,

unb e0 tr>äre t^örid}t il)n barum 3U meiben ober gar barüber

mit 3^uen 3U bred)en. Sföenn (Sie aber mein 3urüdtreten in

ber legten ^tit au^ ^älte ober einem gefaxten unwilligen 3Sor=

fa^ erftären mollten, tl)äten Sie mir unred)t. ©^ entf:prang hex

mir auö blöber Sc^eu (ber i(^ Don 5^atur unb aii^ langer ®e=

tro^n^eit mic^ jur (Sinfamfeit neige) unb auö innerer Srauer,

3U ber id) ma^rlii^ Urfad)e ^atte unb ^cibe. SBil^elmö Swftanb

5?riefro. jw. (yviumi, ©a^fnuinn u. ©erüinuä. 5
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fortirä'^renb urtge'^eilt, 2)ortc^en beben!(i(^ Iran! mtb !aum '^alb

genefen, einen anbern Sruber, ber mir fd)inere§ ^eib mad}t^

täglich üor Wngen gn ^aben, meine Dffentlid)e (Stellung nnftd)er

nnb fc^wanfenb, ha^ finb 5)inv3e mit benen ic^ mid) unter frDt)en

50f^enf(i)en oft nic^t me!)r gured)tftnbe.

Sd) l)abe bann nur ein ^Dlittel mid) ^u retten unb gu

tröften, nemlid) an^altenbeö ungeftörteö 5Irbeiten.

Sene @d^eu ober 5ßerftimmung ^aben @ie Sl^rerfeitö, ic^

mei§ ni(^t red)t feit melc^er 3eit, t)D^er gefteigert burc^ auffallenbe^

äu^ereö Burüdmeic^en , ba§ id^ burd) feine ^anblung üeranla§t

3u ^aben glaube, bie @ie beleibigt l)ätte. 3d) ):}ahe Sinnen xxxdjt^

gu Seibe getl)an, nod) t^un n)ollen, barin ift mein ©eujiffen

ganj rein, ^ber aud) @ie n^erben eö nid)t bofe mit mir meinen

;

laffen @ie alfo bie gan^e unfelige 3Sern?icfelung bei @eite, unb

ben alten Suftanb n^ieber eintreten!

Sac. ©rimrn.
[©DttingenJ 7. Sunt [1836].

43.

SacoB (Srtmm an ^a^lmann»

2)ienftag Slbenb. [1837.]

^egen S^re folgen l)ierbei, lieber 2)al)lmann, meine ^e-

urtl)eilungen, bereu ©rgebniö freilid) betrübt ift.

5!}lüner fagte mir geftern, er ^aht an 33lumenbac^ ein

(Schreiben über bie 5^ott)n)enbig!eit gerichtet, ber beutfc^en @:prac^e

Wi ber Societät ©ingang ^u geftatten, unb üorgefteHt mie ^affenb

eg fein merbe, menn ^troa @au§ in ber Subiläumöfi^ung eine

intereffante SSorlefung ^Iten moHe.

2)er alte ,^err »irb barüber drgerlid) fein.

3. (^r.
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44.

S)a^lmantt an ^acoh ©rimm,

(Sonnabent), b. 11. [«Uoü. 1837.]

^oä^ immer barf td) baö 3tmmer md}t i^erlaffen. 2)a

^abe ic^ nun aber ge[tern ^Ibenb ein ^aax @eiten aufgefegt, in

ber Irt, »ie ic^ backte, ha^ öieDfeit^t vorläufig [ic^ eine ^Inja^l

gleid^gefinnter (SoUegen in ber ^atentfad^e burd) Unterfc^rift

»ereinigen fonnte, bamit xvix nic^t, wenn nun plö^lic^ bie

5Iufforberung 3ur 2)eputirtentt)al)l fommt, gan^ unöorb ereilet

baftet)en. Collen (Sie, (iebfter greunb, eg mit 2öill)elm n)c^l

einmat)l berat!)en; natürlich ha^ mir jebe Snberung red^t ift;

id) ^abt e§ nur gerabe^u \o Ijingetüorfen, bamit etmaä bafte^e,

njcraug man gleid) je^t ober f^äter etwag S3e[fereg machen

!ann. Sc^ ben!e, au§er unö dreien märe auf 5llbre(^t, ,^raut,

Sßeber, (Sinalb, ^eruinug mo^t gan^ beftimmt ju red)nen, menn

50^ü((er, mie i(^ nid)t anber^ l)offe, beitritt, auc^ auf ^üc!e unb

{JUbbentro^ ; bie SSermut^ung ift fitr @au^. Söie x^ bie (Sac^e

anfe'^e, mü^te bann, menn fic^ ein ^ern gebilbet ^äite, ein jebeö

5i)^itg(ieb unfereä Sßa^tcoKegiumg, jeber orbentlic^e ^rofeffor alfo,

\)ox[ einem ber guerft 33eigetretenen einfach 5ur 50^itunterf(^rift

aufgeforbert merben. SBenn hk Slufforberung üon bem redeten

50^ann gef^ät)e, mürbe i^ felbft an ^eeren^, an $ugog Unter=

f(^rift mä)i gang üergmeifeln unb noc^ meniger gmeifle ic^, ha^

dm fülc^e ©rÜärung ein gro^eö ®emid)t im gangen Sanbe unb

in gang ©eutfc^lanb t)aben mürbe.

2)ag ift nun meine Meinung, hk ic^ freilid^ für ben

^(ugenblic! megen meiner fd)(e(^ten ©efunbf^eit nic^t burd) per=

fonlic^e S^ätigfeit unterftü^en !ann.Ig. e. 2)al)(mann.
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Säten xoix, meUetd^t nad)bem aud^ WlSrec^tä 5lnfi(i)t etn=

gc3ügen tüorben, unter unö einig über bie Saffung be[fen, iDaö

üorlduftg ^u nnter3ei(^nen njäre, fo märe eö voo^ am heften

ein mundum üon einer nt(^t ineiter befannten ^anb gur Untere

fd)rift üor^ulegen.

45.

Sacob (Srimm an ^a^lmann»

©affel, 20. S)ec. 1837.

Sieber ©a'^lmann,

ic^ benfe mir ba§ @ie glüdlidb gu Seip3ig angelangt ftnb, unb

üon ber ^efc^ujerbe ber legten 2:age enblic^ auöru^en. ^ix

ift eö ^ier noc^ fe^r unbet)aglid) , unb befonberg finb eö mele

33efud^e bie mic^ ^inbern ^u mir felbft 3U fommen.

hierbei fenbe ic^ einen S3rief S'^rer grau, unb — bie

Vieler Slbbre[fe, bie auf Umwegen ^ier in meine ^änbe gelangt

ift. 2)a0 mirb ber ein3ige gaU fein, in bem mx ber ^annönerfd^en

3fiegierung Unred)t traten. ^ORelben @ie mir ^a^ näd}ftemal,

ob \ia^ ?)a!et S'^nen ri(f)tig 3uge!ommen ift, id) abbreffiere eg

an «^ermann bem «Sie ha^ ?)orto 3U erftatten t)aben. SBie

foH ic^ ben näd}ften 33rief überf(^reiben?

S3ei ber ^efanntmac^ung unferer (Sntlaffung in ber ^anno:*

üerf(^en Seitung mxh o^e Eingabe beö näheren 3Ser^ltniffeä

auSgefagt „bafe njtr bie ?)rDteftatiDn anbern mitget^eilt, fomit

gu bereu ^Verbreitung beigetragen ^ben." 2)aö wirb nun ta^

?)ublicum gerabe3U mit ber früher au^geftreuten 33e^auptung, ha^

mx bie 'Baä^t et)er aU bem (Kuratorium englifdjen unb fran=

3Öfifc^en ^Blättern 3ugefanbt l)ätten, »erbinben. SBäre be^t^alb

ni(^t nöt^ig 3U erflären, ha^ wir erft me'^rere 2:age (waö mtd&

ange'^t, ben »ierten 3:ag) nad^ ber Ibfenbung anö ß^uratorium

alö ber Sn'^alt längft »erlautet t)atte, eine fold^e :|3riüate 50^it=

I
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t^ettung unä geftatteten? unb müfte nunmehr nic^t unfer le^teg

(Bc&reiben atiö (Kuratorium öffentlich) erffeinen?

3ßa§ i(^ au^ ©ottingen trei^ tt)erben @ie in unmittelBaren

S3riefen vernommen ^aben. Sßel^en (Sinbruc! hk (Srflärung

ber (Sed)fe ju ^annoüer gemad)t, mufte man noä) ni(^t.

^ü^(enbrud) foH feinen Bu^orern öffentlich erflört t)aben, bafe

lüir alle (Sieben leicht ^u erfe^en feien.

2)er ^immel fei mit S^nen.

36t treuer 3ac. ©rimm.

46.

^ajlmann an S^coB ©rimm*

^dpm so. 2)ec. 1837,

im ^aufe be§ S3ud^^anbler§ ^. JReimcr.

(5ei;n @ie üielma^lg gegrüßt unb bebanft für S^ren Srief,

liebfter greunb. 5lnge!ommen bin id) benn xmb fe'^e, !)öc^ft

freunblic^ üon allen (Seiten aufgenommen, tt)ie (Sie, rul)igeren

klagen mit (Set)nfucl)t entgegen. 2)ag 33efte ift, ha^ ber ^önig

üon (Sacl)fen erftärt ^at: bie fieben ^rofefforen, al^ ad^tbare

50Ränner befannt, mürben x^n fammtlic^ in feinem Sanbe mill=

fommen fet)n, unb mie ic^ geftern auö befter £}uelle f)öre, '^at

ber (Kurator ü. galfenftein felbft ben 3luftrag mir gu erflaren,

e^ tt)erbe ber Sf^egierung angenehm fepn, menn xä) t)ier 3Sor=

lefungen ^Ite. 5[Rögli(^ nun, ba§ ha^ näc^ften (Sommer ge=

fd)ie'^t, fic^erlic^ nit^t biefen Sßinter. Se'^r gro^ ift aber ber

Sßunfd) fe^r 58ieler '^ier, ha^ namentli^ Sie ^iel)er fid) n^enben

mod)ten — allein id) fürcl)te faft, unb n)ünfcl)e boc^ no^ me'^r,

ha^ 33erlin Sie S3eibe fasern mirb — Sie unb 3[öill)elm.

^rofeffor Söeber, ber "^iefige, fagt mir geftern, ha^ Sie

S3eben!en tragen, bie üon ber ^ei^^iger (Kommittee aufgebrad)te

Summe an^une^^men. 3:I)un Sie bie^ ja nic^t. 3c^ felber
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^ah^ 300 ^^akx Don berfelSen gcrabe^u angenommen, o^*

geachtet ic§ eä ben Qlugenbltrf !aum bebarf. ^d) ujürbe eg

f^un, lüenn id) eö gar ntd)t bebürfte, um bie lüacfere 2:^eil=

nal)me, bte ftc^ fo ju etfennen gtebt, ntd^t ^u ftoren. iDer=

gleichen tft in 2)eutf(^lanb nodB ntc^t üorgefommen, jeber ber

beiträgt, füt)lt ft(f) baburc^ nä!)er unö üerwanbt, unb !ann boc^

bte Stunbe ntc^t auä) rec^t balb !ommen, ha, njenn and) ©te

meltetc^t nic^t, hoä) 3ötlf)e(m^ ^an^ eä bebürfen n)irb? SBeber,

ein überaus lüarferer 5[)lann, '^at mid) auf bag 2)rtngenbfte ge=

beten, Sie 3U bitten üon jeber Sßeigerung ab^ufte^en unb ein

njarmeä oaterlänbifc^eä Sntereffe md)t babur(f) 3U erftiifen. (gg

tft meine üoUfte Ueber3eugung, njenn idj fage: ir>ir tl)un gut

banfbar an3une^mcn. SSer fic^ für 35iele opfert, tt)enn er aud^

bie ^auptfad)e um fein felbft neiden i^ni, ber barf aud^ 33ielen

etn^aö oerbanfen.

Übrigens 3iet)e id) mid^ mogltd^ft 3urüc!, tet)ne üffentlid)e

S3en)irt!^ungen, unb %aM^VL^t ber ©tubirenben ab, 3eige mid^

nur in fleinen ©efeUfd^aften. 3n bemfelben Sinne ^aht id&

eine ©inlabung nad^ 3ena, eine anbere nad^ ^aUe, für bie geft*

3eit, abgelehnt. Unferer Sad)e fonnte nidbtö unbienlid^er fei)n,

aU n^enn (5in3elne oon unä barauf ausgingen, bie gefeierten

gelben beS 3:ag§ 3U fepn, b. ^. üon folc^en üere'^rt 3U n^erben,

mit benen mx bod^ nur fe'^r 3ufällig in biefelbe ©efeUfd^aft für

eine SBeile gerat^en finb.

23iel(eid^t ift eö felbft beffer, tt)enn njir aud) nod) eine

!ur3e Seit mit öffentlid^en (SrÜärungen lüarten. ^(ofe gegen

bie neue infame SSerfälfd)ung , alö Ratten wir üor ber Unter=

fuc^ung reiöauS genommen, ^c^h^ id) ein 9)aar SBorte, o'^ne

mic^ 3U nennen, in "tk S3rodl)auftfd^e 3eitung eingefenbet, bte

»ielleid^t "^eute erfd^einen. 3!Bir fielen ©ottlob fo gut in ber

Meinung ber 5iHenfd)en, ha^ man nichts glaubt, toa^ 3U unferem

5^ad)t^eile verbreitet n?trb.
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3c^ t)offe meine grau imb ©orot^eert balb !)ier ^u fe^en,

tütetücl)! mir noc^ Suifeng ^dtttüort auf meine SSorfc^läge beg=

f)alb fe^lt. 2öte fef)r n?ürbe x^ mic^ fi^euen, lüenn (Sie balb

einma^I fämen!

®Dtt fep mit 3t)nen. @rii§en (Sie l)er3Ucb 3f)ren 33tuber

^ouig unb feine grau.
3^^ ^^j^^.^ ^^^^.^^^^

g. (5. ©.

2Bir iDoUen mec^felfeitig nic^t franfiren.

47.

3acob ©rimm an ^a^lmanti.

©affel 15. 3an. 1838.

Sieber greunb, ic^ l)abe fc^on ein :|>aar mal t)orge!^abt

PS^nen 3U feinreiben, in unfrer feltfamen Sage lä^t man leidet

einen S3rief abhängen üon erwarteten 5^a(^ric^ten, hk menn [ie

anlangen, ni(^t met)r ber 5i)lelbung lüerfl) f(feinen, ober tt>itb

\)Dn ber 5i}Zenge üon Wntn^orten, bie auf einem laften, fogar

gel)inbert an bie 3U ge^n, bie man gerne gäbe.

3Sor allen 2)ingen '^offc ic^, ha^ 3^te liebe grau, $er=

mann unb 2)orDt^ee glürftid^ hei 3t)nen eingetroffen finb; ba^

mxh eine greube genjefen fein großer alö bie fc^one aber fur^e

Xleberrafd)ung, 'tik mir 2)ort(^en auf meinen ©eburtötag ma^te.

3c^ ^cihe greitag unb (Sonnabenb genug an bie fReifenben ge«

bad}t unb gen?ünf(^t, ha^ il)nen bie ftrenge ^älte nic^t fc^aben

möchte. 5^un mirb eö gleid) üiel einmündeten geben, in engern

^Räumen alä iDoran (Sie in ©ottingen gemo^^nt tt?aren.

3c^ müfte lügen, tüenn ic^ meine (Stimmung, hk ganje

Seit über, glüdtlid^ :priefe; fie ift balb getrofter, balb unru!)iger,

im allgemeinen aber unbe^^aglic^ unb unbequem, wa^ auc^ !aum
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anberg fein !ann. ^rBetten geltnßen mir nid)t einmal "^alb, itnb

ic£) tret^ bte ?0^u^e, mo [te eintritt, nic^t fo inie fonft ju S^tat^^e

5U ^Iten. @ine geregelte orbentlid^e Mengart bleibt hoä) bie

größte 2ÖD^ltt)at nnb hk S3ebingung nnfereö ©ebei^enö.

8ig je^t tritt fi(^ bie 3u!unft no^ tt)enig anf^etten, nnb

felbft bie etwa^ beftimmteren 5lngfic^ten in 33erlin nnb $am=

bnrg treten noc^ tt>eit gnrücf. SSa^ ^ier bie @tänbe angeregt

I)aben njirb gerabe be0l)alb üon ber yf^egiernng fc^irerlic^ auf=

genommen.

Snife n^irb S^nen üon @5ttingen, i?on Sil^elm nnb 2)ort=

d)en me'^r fagen fonnen alö ic^ felber lüei^.

S^rem fRatl) gufolge "^aben n^ir ben 33etrag ber Seip^iger

(Subfcription angenommen. 3n meine »^änbe gelangt ftnb bie

Originale ber glenSbnrger nnb ^ananer ^2lbreffen, fo mie bie be=

glanbigte 3lbfd)rift einer ferner. 3(^ benfe mir nicf)t, ba^ S^nen

baran liegt fie gleid^ ein^nfe^, fonft !ann id) fie mit ber ^oft

abge^n la[fen. (Scheint eö S^nen nöt^ig, ben ^eip^igern nod^

anöbrürflic^en ^an! ^u fagen? ober motten ©ie eS anörid)ten?

3(^ l)atte gleicf) anfangt hk ^(bfidbt, etmaö über bie ^ad)e,

blo^ in Segie^nng auf mid), nieber^ufc^reiben nnb üietteid)t ju

tteroffentlic^en, bin aber burd^ S^re neulid)e 33emer!ung, \)a^ eä

beffer fei, bi§ fid^ bag 5lnffe^ etmaö gelegt l^at, ju märten,

barin geftört morben. 2)en ©malbifd^en 5luffa^ fennen Sie

mal)rfd)einlid). Sebenfattä merbe ic^ S^nen ben meinigen üor'^er

mitt'^eilen. 3d> »erlange für unfern (Schritt nid)t ben ^eifatt

anbrer Seute, nur, \ia^ unfre ©efixtnung rein unb ungefälfc^t

ber folgenben Seit überliefert merbe.

Wu(^ für hk @efd)ic&te ber Uniüerfitäten ift eö ber 50Rü^e

mert^ atte Hergänge, befonberö ben 9tot^en!ir(^er, treu gu fd)il=

bern. 2)iefe (Sc^mad^ barf benen, hk in fie üermidelt finb, nid^t

erlaffen bleiben.
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^ter trad^en mir ttte^r alte S3e!annt|(^aften auf, aB ic^

felbft je ertüerft f)aBen mürbe. Mdn rechter greunb tft barunter.

Serben mir jemals lüieber gufammenfommeu? unb n)üt)itt

mirb UU0 '^eute über ein Sci^t baö @ef(^ic! »erfc^kgen "^aben?

@rü§en (Sie mir alle, unb bann 3umal ^ermann für hk

einfa(^ rüt)renben Sßorte, bie er mir unter S^tanfe^ Srief ge=

f'^"^^'" ^"t-
Sacob Orimm.

(Stoßen Sie auf Dr. ^O^orig ^aupt, fo grüben (Sie i^n

t^erglic^ DDU mir, id) merbe i^m fc^reiben fobalb i^ !ann. (^r

meint eö feit lange gut mit mir.

48.

S)a^Imatttt an SBil^clm (Btimm,

ßetpatg, (Stabt Hamburg, 17. ^an. 1838,

9lbb§. 8 H^r.

«mein liebfter SBil^elm,

eö ^dtte billig nic^t fo lange bauern foHen, bi§ ic^ S^nen, tt)eurer

greunb, nac^ folc^em 5lbfd)iebe bie »^anb mieber reichte, S^en

unb 5)ortd^en; allein id) l)abe in Sauren nid^t fo üiele, unb

meift not^menbige S3riefe ^u fc^reiben gehabt, al^ in biefen

legten 5^aar SBoc^en. lud) "^eute mu^ id) mi(^ fe'^r furg faffen;

benn biefer S3rief mu§ nod) in bie SSorftabt ^inauö 3U $rn.

®eorg SBiganb, ber eben bie ^itna^me freunblic^ anbot.

Sunäc^ft nun alfo mit beftem 5)an!e S^te 40 gb'or. jurüd.

S)emnäc^ft märe eg mo^l gut, menn 3^te liebe grau hk

46 2:^ler megen ber ^^rüfungöcommiffion an fid^ ne'limen unb

bann mand)e 3lu§gaben, für unfer 50Räbd)en u. f. m. beforgen

trollte.

I



74 ®rimm — 2)at)Imanu. 49. 1838.

SBaö bk ^eipgiger ©cmttegelber Betrifft, fo fönnten (Sie

lüü^l anftatt ScifoB'g mir rec^t haih einen ©mpfanggfc^ein

fenben. 2)ie ^Ibfenber, obgleich üon ber 2ln!unft nber^encjt,

bebürfen bcc^ eine§ folc^en.

©rü^en (Sie bod) 5)lünern aufö greunbfc^aftlic^fte üon mir;

ben £)an! für feinen ^rief mn§ tc^ etn)a^ lüenigftenö auf*

fd)ieben, ha id) in großer (5i(e bin.

5[Reine gran hm üorgeftern b. 15. 31/2 U^r an; fte ift

freilid) fe^r erfältet, allein bo^ minber unn^o^t a(ö id^ nad)

biefer fc^njeren ^älte fürchtete; fie rut)t fid) anf bem (SDpl)a;

fie unb 2)orDt^ee grüben t)er5lid)ft nnb fcbreiben aUernäc^ftenö.

^JJletne 3(nfna^me l)ier ift fo freunblic^ üon allen (Seiten, lüie

nur moglid). 3c() ^abe aber nic^t einma'^l baran gebadet, nad)

2)reöben 3U reifen, njie man in ©cttingen njiffen lüiü, nod^

weniger ^abe ic^ 280 3u^crer. 2)enn biö bal^in ^ahc id) noc^

gar nid)t gelefen; möglich aber, ba§ id^ eö no^ üor Oftern t^ue.

^e'^alten Sie mic^ lieb, liebfter 3\>il^elm nnb liebfteö

2)Drtc^en, n^ie td^ Sie, fo lange mein ^eben n}äl)rt, lieb be*

galten n>erbe.

Seit grau unb Minber beijammen finb, ift mir fc^on märmer

8U 5Jlut^e. 3^r

g. (S. 2)a{)lmann.

49.

Sacob ©rimrn an ^a^lmann.

(Saffel 28. ^an. 1838.

lieber 2)a^lmann, i^ ^o^t ha^ Sie xüü^ finb, unb feit«

bem Sie grau unb Minber n^ieber bei fi(^ "^aben, üiel ter=

gnügter. Unterbeffen fc^einen mir unfre ^ctien eben nid^t ge=

ftiegen, fonbern ettoaö gefunfen ^u fein. 2)ie üble unb unmäßige
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gurtet ü0r (Eingriffen in il)re Otec^te madjt ha^ ade ^Regierungen

!Iettenäl)nlic£) ^ufammen^ngen, unb bte ©efinnung ber ©ered)-

tigfeit l)intanfe^en. 3lm meiften fränft eö mid^ t)on 5^reu§en,

ba^ feinen 3treiten O^ang gleitfimüt^iger be'^aupten, unb fid)

nid)t wie eine 5i}lac^t beö vierten ober fünften ^ier benetjmen füllte.

5^eulid) t)at bk ©räftn 5[Jlünfter in einer großen ©efellfc^aft

in ^annoux laut gejagt: ©er fatale 2)a^(mann ift an bem

ganzen «g)anbel fd)utb; i^m f)atte ein 33u(f)l)änbler für ein 2ßer!

über ha^ ©runbgefe^ 10,000 9^Jt^(r. gugefagt, bie er je^t burc^

beffen 3(ufl)eBung einbüßt, unb auö 9^ad)e ftiftet er ba^ an.

^lä it)r hk el)rlic^e Inne offen miberfpra^, Derfe^te fie, bk

(5ad)e fei un^ireifel^aft, ber ^önig ):}ahe e^ felbft geäußert.

(So lüirb unä bie ^angeioeite vergolten, bk unö üerf(^iebenttid)

ber ©räfin (Sc^tüefter, bie ^rinceffin üon (Sc^aumburg gemacht

^^
^at. ©emeint ift aber voo^l ber 3n?eite Sl^eil S^rer ?)Dliti!.

p'' ^Ibgefe'^n üdu enormer Übertreibung in Bejug auf midj,

'\:)ai 5(naftafiu§ ®rün (i. e. ein @raf 3(ueröperg) ein !)übfd)e§

^kb gefd)icft, in n^elcBem treffenbe 5lu^brüc!e üorfommen. 3c^

fc^reibe ein paar (Strophen für S^re grau ^er, bk ]o ettr>aä

befonberg freut:

(Sie a^teu nict)t, ba^ einft ein f>aax üon Üeinen 93tofd}enlippen,

befugt nur üon ben »^errn ber Söelt ^u ^u§ unb ^umpennippen,

Unb etwa nod^ gu 5iJleineib0fpie(, ein Söort auöfpred)en möge,

5)ag brol)itenb nad^ge^Kt oom Seit biö an bk Sllpen flöge.

ein (Stänbd^en ®uitarren!lang^ 3U fd^üttern,

2)a^ ni(^t bie (Scheiben nur baoon, auc^ ^erjeu foKten gittern.

2)a§ hk ^annoüer ^in ber @ang fiel) fd^wänge wunbertönig,

^^ng D^r beg ^ergogg (Sumberlanb, ber je^t ^annooerg ^önig,

3[5erftel)t er aud) beö 2)eutfd^en Sieb üon beutfc^er @^re fc^werlic^,

Söirb fid^ wo'^l einer finben bort, i{)m8 gu »ertnelfcl^en e^rlic^.

2)aö fte^t gebrudt, fd}tt)erltd^ aber mit ber not^igen ©enfur.
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3(^ t)öre, ha^ ^affert biefe 5lage ju ©oltingen geirefen

ift, unb üiel S3efu(^e gemacht ^at. 5!}ZiilIern unb 2öüt)elm ^t

er mc^t getroffen. SÖ03U ba§?

Seil man eine Dnittnng i^erlangt, lege i^ fie hti, mit

ber SBitte um 23eftellung.

3(^ corrigiere ^ter meine kteinifd^en ©ebic^te anö bem

^Dlittelalter, ge^e blo^ f^jajieren, fonft menig au§, unb !ann un=

3ä^lige 3lntn?orten auf 33riefe gar nid^t »on mir abn^älgen.

2)ürt(^en unb Söilklm fc^reiben fleißig. 3Son O^id)t^ofen er^

warte ic^ biefe 2öo(^e einen 33efu^. @e(tfam unb unermartet,

ha^ S3ert^eau noc^ nachgegeben 3U ^aben fc^eint.

5laufenb järtlic^e ©rü^e.

Sacob ©rimm.

50.

S)a^lmantt an Sacob ©rtmm.

$Dre§bcn. ©tabt «Berlin ^. 12,

b. 14. gebr. 38.

3d) fürd^te, liebfter greunb, ©ie unb met)rere unfrer

@c^icffa(ögenoffen ^aben eine red^t ungünftige OJ^einung »on

mir gefaxt, ttieil id) \o ^artuMig gefc^n^iegen l)ah^, anä) auf

3t)ren legten mir unb ben 5[Reinen (o lieben 33rief.

^it SBenigem ttjitl icf) 31)nen ben ©d^lüffel ba3u geben.

51m 5ten Sanuar fe^te ic^ mic^ nieber unb fc^rieb eine 5)ars

ftellung unferer (SJottinger (Srlebniffe unter bem 3:itel: 3ur

SSerftänbigung. SSon 2)a^lmann. 3m ^Sorn^ort f^rac^

tdb mein S3ebauern an§, üon meinen greunben getrennt, nur

auö meiner eignen Wnfid^t fc^reiben ^u fonnen unb na^m alle

2Serantn?Drtlic^!eit auf mid^. Wm 14ten ^JJlorgenö, ben %ao, üor

ber 5ln!unft ber 50^einen, mar id^ fertig. 3)ie Sßeibmannfd^e

IBuc^^anblung (IReimer b. j.) übernahm ben Sßerlag, brei S3ogen
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traten fc^oit gefegt; td) fd^irfe S^neu ein S3(att a(§ exemplar

unicum, ^ugleicB al§ ^roBe ber gcrm ber 2)arfteÜfung ; ba er=

Hart ber (Senfer, ^rcf. ^ülan, er fönne iüegen beö @egen=

ftanbeä bte @ad)e nic^t auf fid) nehmen, njetft fie anö ^enfur=

cüKegium unb biefe^ Ijat, allerbing^ mit entfd)tebener @mpfe!)(ung

gum 2)ruc!en (mit 3lugna!)me einiger (Stellen, ju beren @nt=

fernung id) mid) im allgemeinen auc^ n)illig erflärt f)abe) bie

(gad^e anö 5D^inifterium beö Snnern geBrad)t, biefeö ttjieber an§

©efammtminifterium. 9^ad)bem bie Schrift über jnjei ^[öoc^en

^ier in ©reiben gelegen, ^abe id) mic^ felber !)ie^er aufgemacht

um ftienigften^ eine S3ef(^lu§nal)me gu forbern, üielleic^t (5(^tt)ierig=

feiten, bie am ©in^elnen ^aften mochten, 3U befeitigen. 2)er

erfte 5[Rinifter, ü. Sinbenau, auf ben id) am meiften baute, na^m

mic^ fe^r falt auf; üielleic^t ba^ eine beffere 5flatur in i^m fid^

gegen bie geigl)er3ig!eit feinet (Sntfc^luffe^ auflehnte; ber 3ftefe=

rent in ber (5a(^e, ein $r. ü. @(^arfd)mibt, ttiar gegenwärtig,

bemerfte aber, aU ber 5[Rinifter fic^ auf i^n begog, ba^ er hd

ben legten 33er^anblungen tüegen ^Ibtrefen^eit nid)t 3uge3Dgen

fep; fo mu^te ber 50^inifter fid) felbft vertreten unb be3Dg fid^

auf ben ^unbeäbefc^lu^, ha^ (Schriften, hk eine SSerle^ung ber

^erfaffung ober SSertüaltung eine^ 33unbeöftaatg enthielten, nid^t

gebrucft n^erben bürften. (Sä mar nid^t \ä)Vozx 3U tniberlegen

unb auf^utt^eifen , ha^ ber SSerle^te nid^t ber 3Serle|er fep;

i^ fragte: ujd benn ein ^luötüeg für Untertljanen bleibe, bk

gefe^lic^e SBege ge'^en wollten? 2)er ^unbeätag, fagte er. „SBer

aber foU ba^inge'^en, wenn man (Sinjelne nid^t gulaffen will

((Sr: (Si^werlid^!), wenn ber ^onig bie Korporation, bie eä t^un

will in bem 5lugenblid üernid)tet, hk «Stänbeüerfammlung auf«

geloft ^at". @r rabotirte big 3U bem (S^rabe, ba^ er meinte, aud^

hk aufgelöfte @tänbei?er|ammlung fönne an ben 33unbegtag ge^en.

3db erwiberte i^m, bergleid^en '^abt i^ hk ha^xn für Slufftanb

gef)alten, unb fe^te am (Snbe gang falt '^ingu: „SBenn bk ^l'^eorie

I
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@ir. @;cc. bte allgemeine trirb, \o ift eö beffer tu ber %mk\) rro^nen

alä in 5)eut|d)lanb". ^oä) fagte ic^, ha id^ t)öre, baö fep ber

33efc^lu§ beä ©efammtminifteriumg, fo wolle id) ben übrigen

§0^iniftern nid)t befd^Ä»erlid) fallen. @r fprad^ bagegen ben

Sßunfc^ auö, ic^ möchte boc^ gum ^D^inifter beg Innern ge^en.

^d) ftanb auf unb ging ^u ü. 9^ofti3 := Sänfenborf. 2)er n^ar

fel)r freunblid) unb offen, t>er^el)lte feine 3lnft(^t über bie ^an=

ncüerfc^en Angelegenheiten ni(^t, aber ging auf ben 33efdblu§ beä

©efammtminifteriumö gurürf; id) er^ä^lte i^m S^re Anecbote

üon ber TOmfter. 5lm 5^ac^mittage (5l(leö ha^ gefc^a"^ geftern)

voax id) bei bem DJ^inifter beg (5ultu§, üon ©arlowil^. 2)er

tt)ar bie greunblic^feit unb ©efpräi^igfeit felber; al^ ic^ aber auf

hk (Badjc tarn, rücfte er auc^ mit bem ^unbeötagöbefd)luffe

^eroor; morauf ic^ i^n unterbrad) unb fagte, ber $r. 5!J^inifter

ü. ^inbenau Ijobe mir '^eute ^J^orgen fd)cn hk @l)re erliefen

gu beft>eifen, ba^ ber 3^Dbtgefd)lagene ber SSerle^er feinet ^üx-

berg fep. @r lad)te unb wanbte baä ®ef^räc^ auf anbere

2)inge.

2)ag ift nun baö IRefultat, baö id^ jurüdbringe. @ie

irerben aber i3on einer ^llbrec^tfc^en Schrift üernommen ^ben,

bie in meine ^änbe !am, nad^bem id) fertig. @ie ift eine

rec^tlic^e 2)ebuctiDn, bie il)ren 3tüed gett)i§ trefflid) erfüllt,

aber hti ber gro^eften S3e'^utfam!eit ber 2)arftellung , n^ie fte

toer in geinbeö Sanb fd^reibt allerbingä notl) \)at, feinen tiefen

fittlic^en ©inbrud machen !ann. 3d) had^k fie mit meiner

@d}rift alö Anfang gu üerbinben; er l^atte mir oollige greil)eit

gegeben. Sefet ^be id) bei ü. ^f^ofti^ wenigftenö beftimmt be=

ge^rt, ha^ man baä Urt^eil über hi^ 5llbre(^tfd)e @(^rift, ob

Uz für fid) gugutaffen fep, abgefonbert auöfpred)e; aud^ 'f^at er

mir ha^ 5«3efagt unb üerfidl)ert, ha^ er für fein 3:l)eil gegen

biefe gar ni^tö einjutüenben ftnbe. ^llbrec^t follte üon bem

Allen ni(^tg n)iffen, bamit mid) allein alle S5erantn)ortung treffe
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itnb @te fönnen leicht benfen, ba^ mir auc^ itod^ je^t 31[Ue§

baran liegt, ha^ e^ ft(^ nic^t »erBreite, tc^ t)abe eine 33e!annt=

mad^uttg im @intte; man irürbe fie in ^annoüer üerbieten,

et)e fie nur erfc^ienen. 3c^ tjaBe bemnci(^ft ho^ noc^ einige

anbere 3Serfuc^e im (Sinne, e!)e ic^ mi(^ entfc^lie^e [ie aufeer

2)eutf(^tanb erfc^einen jn laffen.

@o fe^en ©ie mic^, befter gteunb, ttio^I üßUig gerec^t^

fertigt, ba ic^ nur auö SSorfic^t fditrieg, ba fic^ ein @ef)eimni^

SSieler fo Ieid)t '^erumf^ric^t. Se^t aber mu^ i(^ freiließ mein

Schweigen Brechen unb Bitte @ie auf fid^erm 2öege biefen SSrief

an S^ren 3Bil!)e(m gelangen ju laffen, ber bann auc^ ben

anbern greunben mitt^eilen mag, nur Tillen mit ber bringenben

^itte um üDÜige ^erfc^tüiegen'^eit.

©a^ "hinter bem Tillen gurd^t Dor £)fterrei(^ unb ?)reu§en

terft unb felBft Mrffic^t gegen |)annoüer, ift !lar. 2)e^^lB

njirb man aud) in ber näc^ften Seit un§ ntd^t aufteilen, eö aBer

au^erorbentlic^ gern, namentlich in Sei^jig fet)en, trenn mx alö

^riüatbücenten it)re Uniüerfität illuftriren. (Swalb ^at mir neu=

lid) gef^rieBen, er benfe aB folc^er nac^ Seip^ig gu gel)en; id^

fagte bem Seipgiger Kurator ü. galfenftein baüon, gugleic^ aBer,

ba^ id) nid)t lefen tt)ürbe, e^e meine @d)rift gebrudt tüäre, unb

mir ber ^O^ut^ entfänfe ha gu lefen, mo man mir bie 50^ittel

5ur 9^ed)tfertigung üertreigere. 3e^t irill x^ x^m fagen: er

möge mic^ in ben (Staub fe^en, (Sn^alben gu f^reiBen, ba^ er

3um ^rofeffor honorarius, boi^ o^ne einen Pfennig ©e^alt,

ernannt werben folle, foBalb er feinen 3Sorfa| 3U lefen, erfläre.

2)enn bag nur erft einer üon unö eine 3lnftellung, n^ie benn

auc^, erhalte, ift nDtl)n)enbig, um ha^ (gi^ 3U Brechen.

(So tt)eit nun biefe0, mein tl)eurer tjere^rter greunb. ^aBen

Sie nun nid^t 5^eigung fid) felBer nac^ S^rer eigentümlichen

5Beife t)or ber beutfc^en 5!}littt)elt au^3u||)red)en? @§ !ann S^nen

gar ni^t fehlen ben rechten unb n^ürbigen 5lDn-3U treffen, unb
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irenn (Sie Beforgen in (Einern unb bem Slnbern ein SSort ^n

mel gefagt gu t)aBen, fo ernennen @ie SBil^elm ober mic^ ju

St)rem ß^enfor. @n)a(bg 5luffa^, ber üoHig eigenttjnmlic^ \iä)

anöfpric^t, fä^e id) fe^r gern gebrncft, ttjenn erä geftattete unb

üielteid^t bie 5[Ri(berung üon ein ^aar ©teilen erlaubte.

SSor Slöem be'l)alten @ie lieb S^ten <3ie 'l)er3li(^ liebenben

g. (5. 2)a^lmann.

^Olorgen ge'^e i(^ nad^ S^i^^sig. ©(^reiben @ie balb.

51.

Sacob ©rtmm an S^a^lmann.

lieber ©a'^lmann, ic^ fd^icfe 3l)nen n)ag mir Söil^elm über

hk Söa^l fc^reibt, n)a6 @ie üielleid^t fd)Dn burt^ anbere 5iJlel-

bungen noc^ genauer n^iffen. @uten ©inbrut! mac^t aud) bie

£)gnabrü(fer ©rflärung. ©leid^tüol merben bie übrigen hcä) ^u

ipaffiü üer'^arren.

3u ^anuDüer nje^te hk le^te B^it gelinbere ^uft. 5!Jlan

fd^ien ben @ecl)fen üer^ei^en ju ttjollen (aber Olitter foH untere

beffen beftimmt um ^Ibfc^ieb eingefommen fein), erflärte hk ber

t^ulbigung befonberö beigelegten SSorbe^lte für unfträflic^.

£)ennDC^, fc^eint eö mir, !ann fü tt?enig 50^üller mit &^x^n bort

bleiben, alö einer üon unö je ba^in jurüdfe^ren. 2)ieö @efü§l

ttjirb fi(^ e'^er fd^arfen aU f(^mäc^en.

3(^ warte auf ^Ibrec^t^ S^leife um S^nen gu fd^idfen, n?aö

id^ ettra 5D]itte Sanuar niebergefd^rieben ^atte, gan^ perfonliA

üDu meinem (Stanbpunft auö, ba^er i)ielleidl)t S^en unb ben

anbern ungenügenb ober unbebeutenb, aber wie iä:) "^offe meine

eigne (Stimmung unb ^anblung red^tfertigenb. 2)a^er fe^e i^

gar nid^t auf SBort^eil ober (Bdt)aben, ben bie 33e!anntmad§ung

mir bringen fßnnte (beibeg wirb fid^ nid^t einmal anfd^lagen

laffen), natürlidl) aber barauf, waö S^nen ober ben übrigen bo*,
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bei unlieb tüäre. 3c^ meinerfeitö träte anä^ für ben 2)ru(! be8

©watbifd^en 3Iuffa^e§, eben ttjeil er feine 2)en!ung§art treu bar*

ftellt. ^^n fDl(^en ^erid}ten liegt ber 3u!unft am meiften.

3(^ meine, Söeber füllte fein :|)^t)ficalifcl)eä (Sabinet enblic^

entfc^ieben abgeben.

©rü^en @ie üon mir Suife, ^ermann nnb 2)orDt^ee.

Waffen fid) bie beiben benn auc^ üor ben ©ac^fen unb @ä(J)finnen

^^^^^^
3l)r treuer 3ac. ©rirnm.

©affel, 13. gebr. 1838.

52.

SBtl^elm ®nmm an ^acoh.

©Dttingen, 12. ^ebr. 1838.

©eftern 5iJlorgen um elf Ul)r foHte hk SBat)l beö 2)e^u=

tirten ber Uniüerfität ftatt finben. 5luf bie üor^ergegangene

Qlnfrage beö ^rorectorö ob aud) bieämal gn^ei 2)rittel ber

Stimmen 3U einer gültigen Sßa'^l genügen füllten, war biefe

gürm üüm ßuratürium beftätigt mürben. @ö müßten bemnac^

20 ürbentlid^e ^^rüfeffüren zugegen fepn, e§ erfc^ienen aber nur 18.

5lu^er benen, auf melc&e man mit üüUer (5ic^ert)eit rechnen

füunte, maren gefümmen beeren, ber fic§ in einer ?)ürtc^ai]e

Eintragen lie^, 5Dlitf(^erlic£), (Süurabi, 33enede, @au^, Dfianber,

^püerf. 3110 !ran! !)atten fid) entfc^ulbigt ^lumenbac^, ^au^mann,

^ütt. |)ugü ^atte (aber münblid^, mie mir gefagt mürbe) bem

^rürectür erflärt, ba^, ha er bk (gntfe^ung ber @ieben für

ungefe^lic^ ^Ite, er auc^ ben 2Ba^lact nic^t anerfenne unb baran

3^l)eil nehmen fönne. ©erabe^u meggeblieben maren fRdäje,

^ertf)ülb, 33artling. (Bd^riftlid^e ^rüteftatiüuen, murin fie ben

2ßa!)lact für ungültig, fi(^ an ba§ @runbge[e^ bur^ i^r @e=

miffen gebunben erflärten, t)atten eingefenbet 5)lüller, Mütter,

^üde, ^raut, Otibbentrüp.

k
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S3ergmann eröffnete bte (St^ung bamtt, ha^ er bie fünf

5)rDteftattünen üorlefen lie§. (^raut üerftd)ert, ha^ hk üon Sücfe,

bte er t)or!)er gelefen ^at, entfd^ieben unb energifcf) abgefaßt fep.)

hierauf warb ber ^efc^lng gefaxt fid^ burc^ ben 3n^alt ber=

felben niäjt 'alö beletbtgt gu Betrad)ten, unb bei ben SSerfafjern

nidjt bie 5lbfic^t an3nne()men hk 2Bä^(enben atö ©eiüiffenlofe

bar^uftellen. @obann n?arb eine neue ©a^I auf fünftigen (Sonn-

tag beftimmt, unb um bie nöt^ige Wn^a^l Stimmen ju erlangen^

foöe in ^annoüer angefragt njerben, ob bie burc^ ^anf^eit

abgehaltenen nid)t mit3ä^(en bürften, mag big'^er nid)t guläffig

mar. gerner XüoUk S3ergmann in $anno»er ben 2Sorfd)lag

machen ju beftimmen, 'i^a^ bie 3Sonmad)t für ben fünftigen 2)e=

:putirten aÖein üon i^m aU ^-^rorector unterfc^rieben »erbe, um

ben Stnfto^ baburc^ gu befeitigen, ber hzi Prüfung ber 33oC(s

mad^t barauö entfte^en fönne, ha^ fie ni(^t üon allen ^-pro^

fefforen unterfd)rieben fep.

5lm (Sd)lu^ ^at Bergmann noc^ bie 3Serfammlung be=

f(^moren bie 33erl)anblungen geheim ju l)alten, aber fd^on um

2 U^r tt)urben fie an ben 3öirtl)ötafeln mit allem 2)etail üor^

getragen.

2)a^lmann mirb biefe 5^ad)rid)t intereffiren, unb 2)u fonn=

teft fie il)m mitt^eilen. 2)ie Stabt voaxitt mit il)rer 2öa^l auf

bie Uniüerfität, unb fd)eint fid) nad) i^r rid^ten ju njotlen.

Sßenn ber Sanbtag eröffnet irerben fotl, muffen not^wenbig Don

ben 30 SBa^lcor^orationen 16 wählen; bi^ je^t finb erft 6 Sßa^len

befannt.

^angenbed be^au^jtet je^t, mir Ratten auö »^abfuc^t ge*

t)anbelt, benn ba mir ha^ Sntereffe, ha^ hk Sac^e erregen

mürbe, üorauögefe^en, Ratten mir 3[^erlangen nac^ bem ®elb

ber Subfcriptionen gehabt.
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53.

^atoh (Btimm an ^a^lmamu

[gafjel, 13. ^eBr. 1838.]

SteBfter 2)a!)(mann,

^ter ift tüteber ein tbtn üon ©öttingen gefommner 33nef

mit 5^ad)ric^ten , hk @ie intereffieren fönnett. 3(^ fenbe i^n

abfic^tlid) burc^ @inf(^lu^, ober jagen @ie mir, oh ha^ un=

not^^ig fei?

Sä^t @tt)alb etirag gtüeiteö brurfen, fo fc^eint bie S3e!annt=

macbung feinet ' erften 3luffa^e^ f(i)on barum nöt!)ig, tt)ei( er fid)

n)a^rfc^einlic^ auf i'^n in jenem be^ie^t. 3u Sei^jgig n^ürbe ber

3)ruc! am erften üeranftaltet lüerben fonnen. @ö Hegt nid^tö

baran, ba^ einer alle Seiten ber grage erfc^opfe ober gut aB=

t^ue; ber eine üerfte^t ben fittlic^en ©inbrutf "^erüorgu^eben, ber

anbere ben re(i)tlic§en ober :^olitif(^en.

p ^räc^tig finb bie (Sopen^agner 3Sern)eife für hk guten

Vieler.

3n @ile % @r.

54.

SßU^clm ©rimm an ^acoh,

®i3ttingen, 13. ^cbr. 1838.

lieber Sacob, geftern 5lbenb !am Sßeber unb brachte einen

35rief üon (gn?alb mit, ber am 6. gebruar gefc^rieben n^ar. (g^

Reifet barin:

(gine t>o^e ^^erfon ^t mir aufgetragen bie ira'^re ®e=

fc^ic^te fur^ unb einfadb i^m ^u geben, moran i(J> in biefen

2:agen gef)e, benn l^ier finb bie unric^tigften 9^ad^rid)ten hk

Derbreitetften. ^ud) ift gu bebenfen ha^ Sie eine gujeite Unter=

f(^rift üermeigern tt»ürbe. ^uc^ ber ungerabe S(i)lu^ ift in fielen

Sällen gut.

I
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5)er 31Cu§bru(! ift tro^l abfit^tltc^ bunfel, hk ^meite Untere

fd^rtft be3tet)e td^ auf bte abermalige Uttter^eic^nung einer neuen

SSerfaffung; unb ber ungerabe Sd&(u§ fd^eint mir \o ml alö

ber inbirede Söeg ju ^ei^en.

(gwalb fd^reibt ferner, er (äffe bort ettt?a§ über unfere

5Inge(egen^eit brurfen, ober ttjolle eö näc^ftenö tt)un, tt>ünf(^e

aber ha^ feine fd^on '^ier abgefaßte (Sd)rift ebenfalls balb be=

fannt njerbe. @ie fönne ja not^igenfallä bie erfte fepn. Söeber

minfd^t beine 50Reinung baritber 3U n^iffen.

&voaib ^at ferner fein Sectionöüer3eidf)ni§ für ^ei^3ig

mitgefenbet.

.^embleö greunbfc^aft !ann er nid£)t genug rühmen.

5!Jlan fü^tt ^ier fet)r gut n?ie Ä)id[)tig ^Bergmanns 3Sorfd^(ag

ift burd^ ba^ (Suratorium eine 5tnberung ju »eranlaffen, bie

nur ber ^anbtag »orne'^men !ann, ha^ nämtid^ bieömat aud^

bie Traufen mit3ä^len foCfen. 3ßie mandEjmal auf einer Meinig-

feit fo üiet ru'^t! ^auömann ift mirflid) feit aäfi 5lagen bett=

(ägerig. 3c^ ^^hc hoä^ geftern ^erbart unter benen genannt

bie gen^ä^lt traben? eö üerfte^t fic^ eigentlid^ üon felbft.

5)lünben ^at nid^t gemät)(t; ^ier gibt fic^ ©bei unb Mber

alle 50^ül)e bie 2Ba^l ju bemirfen unb id^ glaube aud^ n)oI)l

ha^ e^ i^nen gelingt, unb n)a^rfdl)einlic^ lüirb (Sbel felbft ge=

tt)äl)lt. ^über Ijai in biefen Etagen brei @tunben lang hex einem

@eifenfieber gefeffen unb i^m 3ugerebet.

beeren ^t üor einigen Sagen bem Suftigratt) ©onrabt in

bie ^anb üerf^rec^en muffen nid^t ju irä^len, unb feine grau

ttjar noc^ alö er fid^ t)intragen lie§ ber 50^einung, er ge^e nur

um 3u :proteftiren. 2)aö ift mo'^l feine einzige ^el)nlid^!eit mit

%\U\), ber fid^, reo iä) nid^t irre, aud^ einmal in einer ^ort*

d^aife in hiz (Sd^lad^t tragen lieg.

2)u fönnteft mc^l 2)a^lmann biefen ^rief mittf^eilen. 2B|

grüben i^n mit treuer greunbf(^aft. 2Ö.
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2)te ^xan ^ofrät^in ^angenbec! er^ä^lt f)ter mr trürben

üDtt granfretc^ au^ befolbet. @ä ge'^ört eine ckffifc^e 9^teber=

träc^tigfeit bagu, um fi(^ fo ^u Betragen tüte btefe geute tt)un.

Wuc^ 33auer mac^t eg ntc^t be[fer unb ha^ in berfelben Seit,

n^o er mit bem (Schein ber !)ö({)ften 5Irtig!eit unb greunbltc^feit

!ommt unb mic^ einläbt mit it)m na^ (Saffel gu fahren. ©on=

rabi !)at fi^ nacf) ber 2öat)l ni(f)t tt)ieber Bei mir fel)en (äffen,

cBgleidb er met)rma(^ im ^an§ gemefen ift.

SßeBer benft in ettva 14 3:agen naä) Seip^ig ^u reifen, oB

er erft nac^ (Gaffel fommt ift ungetri§, unb Bei ber neu ein=

getretenen Mlk mirb Dl)ne!)in ber 33efuc§ Bei bir nod) muffen

aufgefd)DBen merben.

55.

^a^lmatttt an 3<Jcob (Stimm»

Mpm, 17. ^ebr. 1838.

5Dleinen 2)re§bner 33rief, liebfter greunb, ber fic^ mit bem

S^ren, ben ic^ Bei meiner 5Rac^t)aufe!unft üorfanb unb einem

anbern, ber geftern tarn, getrennt ^ai, BaBen (Sie erhalten. 2ßie

gut, ba^ @ie gefc^rieBen ^aBen ! iä) !ann S^nen gar nic^t fagen,

mie fe^r mic^ baö freut! eä !ann gar nid^t fe'^len, ba^ eö nic^t

eigent^iimlid) unb, ireil auö einer reinen Duelle, trürbig auö=

gefallen fet). (Schiefen @ie mir e§ hcä) gleid^ bur(^ bie gal)r=

^üft. 5)a3U füllen un^ ja gerabe jene (5ommitteen bienen, ba§

mx ung nic^t mie 53ettler burd^ bie Sßelt gu fc^lagen Braudjen.

5ßäre eg nun ni^t gut, menn meine (Scl)rift, 'tk ^lBre(^tifcl)e,

mit S^rer unb ber ^walbif(^en alö ein Körper erfc^ienen? 2)aö

^ätte jugleidf) et»entueü ben SSort'^eil, ha^ wir üiellei^t üBer

20 sBogen ^inau^fommen unb fo im SßirtemBergifc^en, ben!e

id), gan^ ber (Senfur entgegen fonnten. gür je^t l)aBe x^ ^xvax
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einen 3Serfuc& in 3lltenburg gemad&t, aber n^er njei^, dB eö

mir auc^ ba gelingen wirb. $ente gef)t ein 5Brief Don mir an

©walb ab, njorin xä^ i^ itber feine (Schrift im gleict)en (Sinne

befrage. 3n bem Willem ift aber nof^ig, ha^ Sie mir eine ge=

lüiffe S5i?llmad)t geben, nad^ ben Umftänben gu »erfal^ren, and)

üielleid^t in 2)iefem nnb Senem ber ßienfur naci^jngeben.

2)ie 5)re§bner @efc^ic£)te mnrmt mid) geiüaltig; eö ftedt

fo etwas 3:^ierifc^e§ in ber ?!Jlenfd)f)eit, hci^ fie immer mieber

in ben (Sumpf gnrücffinfen la^t, wenn fie fid) einma^t für fur^e

Seit f)ö^er gefd)Wungen ^at 5[Rit meinem Sefen biefen 3Binter

ift eS nun gan^ vorbei; benn ba^ l^abe ic§ bem ^errn üon

galfenftein längft erHärt, xä} werbe nid^t frü'^er lefen, e^e meine

9^ed)tfertigungöfc^rift erfc^ienen fep. Über ben (Sommer will

id) mxä) noä} befinnen unb oh xä) ben überhaupt in ^eip^ig

gubringen werbe. Sunäc^ft ift mir eine SBabereife unerlä^li^,

meine ^peifer!eit nimmt immer gu.

(gg finb üon Königsberg 1600 Z^akx in Sßed^feln für

uns eingelaufen; ben 5Brief copire id) auf ber anbern @eite;

ha bie 3ßed)fel 2 5Dlonat^e laufen, fo laffe xä) fie noc^ unDer=

!auft. 3ßon Kiel 1240 5l^aler gu meiner 33erfügung gefteöt,

üerfte^t fic^ für unS inSgefammt beftimmt. 5Bon 33erlin "^aben

S:weften, ^ac^mann, «^efter, »ijomeper, bie lieber für fid) gu

2öer!e ge^^en wollen als an ber bortigen (Subfcription t'^eil*

ne'^men, mir burd^ einen auf (Si(ftt gefteHten 3ßed)fel 250 ^1^.

gugefanbt. 2)iefe ftel)en mithin baar gur SSerfügung jebeS oon

uns 3U feiner fRate. Waffen (Sie unS barin unbebenflid^ gu fei;n

fortfa'^ren. Sßir baben oielleid^t einen red)t langen 3ßeg oor

uns. Kürgt er fid) ah, um fo beffer; fo fönnen wir, jeber für

fid), ober aud) gemeinfam, burd^ eine würbige SSerwenbung

geigen, ha^ wir biefer ^luSgeid^nung wert!) gewefen finb. Un*

gewö^nlid^e Seiten »erlangen einma!)l ungewö^nlid^e 5[Rittel.

5^adlj 23erlin l)abe id^ fd)on an S;weften banfenb gefc^rieben.
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5^ad) ^ßmg^berg unb ^tel, Don tüo bie Briefe erft gtret Sage

alt, t^ue i(^'ö biefer 3:age.

^teg ift ber ^önigöberger ^rief an mtd^:

„3m 5Ramen t)on 130 ^Bürgern ber Stabt ^öttiggberg

erfud^e idj (Sie unb 3t)re irürbtgen »i^erren (Soßegen, hk burd)

freimüt^tge SSert^eibigurtg beö ^ed^tä bett Untrtöen beä 5[)lac^t=

5aberS itnb ben 2)an! jebeg bra»en 2)eutfd)en ertüorben '^aben,

(^itiliegenbeg alä S^td^eu unferer ^d)tung an^unelimen. 2Ber

'i)(i^ 9^ed)tggefü^I tt)e{(t, auö trel(f)em S'^re 3:^at ^erüorgegangen,

ift ierpflic^tet , Sitten and) bie Solfgen biefer Sl^t tragen 3U

^elfeu <^ü(^ac^tunggüolt

Dr. med. Scicofep."

2)Ld) genng für ^ente. (Sdireiben 8ie mir balb njieber.

Sd) ^off^ (Sie be^anbeln and) biefen ^rief aU einen gemein=

famen für betbe Sßil^elme (@rimm unb Sßeber) unb 5I(bred)t.

33(eibet (Sie mir qut. c- nr r:^ t.f^
S'. (ä. 2)a^lmann.

5)a§ ©liefet i)on S(naftafing ®rün mochte id} gern ganj

fe^en.

©rüfeen (Se beftenö S^ren ^rnber l^oniö unb grau.

56.

S^Jcol (Stimm an S^a^lmann*

Waffen Sie fid) nt^t bangen, lieber 2)a^(mann, üor ben

t)ie(en 33rtefen. Sc^ tt)4Ite nur melben, ba§ ber Slübinger

(Senat einftimmig auf &nilU S3erufung a(g ?)rof. orient. an=

getragen unb ber ^onig >a§ genehmigt, aud^ ben (Sanaler

Söäc^ter (gegenn^ärtig auf bei> ganbtage in (Stuttgart) beauftragt

^at, mit i^m in Unter^anblunv git treten. m]o tüixb hoä} nun

auerft ba^ m gebrochen; hi^^i: ^at bie ^pannoüerf^e 3eitung
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gletd)fam gum Ero^ aufgenommen, waö in ftänbi]d)en ^cx^

l^anblungen über unö ücrgefommen xvax.

Sngleidb fd^tcft mir ^^rof. 9^ei;[(^er einen Söed^fet iiBer

189 {Rt^lr. 28 (Silbergr. ^reug. (5cur. 5litbinger 23eitrage für

unö. 5)ie gifte ber Unter^eicbner fei nad) ^ei^j^ig an IReimer

gefanbt. 3d) merbe ben 33etrag ein^ietien, unb nac^ 7 2:^ei(en

lüeiter beforgen.

^Ibrec^t unb 2ßeber tt)ol(en Dielleid^t morgen ^ier^er lommot.

[(Saffel,] 17. 5?ebr. 1838.
^ac. ®r.

57.

SStl^clm (Stimm an '^aceh.

[Jpannooer,] ©onnabenb, ben 17. ^eb/ 1838.

©er (Stabtric^ter 5J^ei)er l^aiU 24 Stimmet.

(Stabtbirector D^^umann 12

@e^. ©ab.'^e^att) ^ofe 3

Söein^nbler ^kg (Senator) 2

@tabtfecretair (gberö 1

Summe 42 (^immen.

(ginftimmig gaben alle bie ©rflärungiu ^xoiotoU, ba^

[ie hiermit ben 9fle(^ten nic^tö »ergeben ^ooen »ottten, meldte

bem Königreiche, ber Stabt unb anbern (5>rporationen auö bem

Staatögrunbgefe^e üon 1833 ertoac^feu/tüären, unb ba^ ber

3)eputirte biefe »erfechten foöe. /

©eftern ift aug bem (Sabinet ei/ Schreiben angefommen,

tt)orin S(^e(e an3eigt er \)aU bem jtonige ba^ SBa^I^rotofoK

vorgelegt, unb biefer '\^ahe i^m bef/t)Ien ber Stabt an^ujeigen,

ba^ ber König bie 2ßa^( fo nid^t ^ene!)migen fonne, ba^ er fie

me(me"^r für null unb nic§tig/er!(äre, unb beföhle eine neue

2ßa^( üorjune^men.
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50^orgen irirb bte Söa^lcürporatton fid^ triebet t»erfamme(n;

eö ift aber !aum ju be^metfeln, ba^ fie entoeber bem früheren

^efd)Iu[fe in^äriren ober erfläten lüirb, fie voolk gar nid)t

ipä^Ien. 2)iefe 3lbfic^t ^at iüenigften^ ba§ (Stabtgeric^t.

2)ag 3^efultat ift fo fe^r ber ^erec^mmg entgegen ge=

irefen, ba§ ^nfang^ 5^iemanb !^at tragen trollen, eö bem Könige

mit^nt^eilen, fetbft nid)t ber ©eneral t). 2)üring, treidlet e§

Binnen 15 5[Rinnten erfal)ren t)atte. 2)e^ 3lBenbö t)at ber

Sanbbroft e0 bem Könige gefagt, njelc^er ganj mlh gettjorben

fepn fotl

SSün jener (B^xt^ n)irb nnn f)ert?Drge'^DBen, ba^ 'i^k 2ßal)l=

männer üon ber ^ürgerfc^aft gn weiter feinem anbern Strecke

geträ'^lt n)ären, al^ einen 2)eputirten mit ^u ernennen, ba^

i^nen bie ^ürgerfd^aft gar nid^t aufgetragen !)aBe p proteftiren,

ba^ fie al\ü il)r ^anbat überfc^ritten t)ätten, unb beffer get^an

^aben njürben, gleid} hti i^rer (grti)ä!)(nng hk 2öa^l ab3n(e'^nen.

2Bie ftimmt bieg aber bamit überein, ha^ man je^t bie

Dänabrürfer, tre(d)e erflärt ^ah^n unter fold^en Umftänben nic^t

trä!)len gu rooden, jwingen n^ill ju irä^Ien.

(Sonntag, 18. ^ebr.

©er ^önig ^at bie Sßa^l caffirt, n^eit ber gen)ät)Ite

2)eputirte felbft 5iJlitg(teb be^ Sßa^Icollegii geirefen märe, alfo

jenen 3Sorbet)alt felbft mit au§gef|)rD(^en ^ätte, unb bal)er nur

unter biefem ^Sorbe'^alt geträ'^lt märe. 3Bäre ber ermä^lte

2)e]3utirte ni(^t felbft 5i3^itglieb be^ Sßa^lcüllegii gemefen, fo

ttjürbe man fic^ um ben 5Borbe^alt gar nid)t beÜtmmert

l^aben.

3n ber heutigen ^i^ung be§ ?0^agiftratö ift befci)loffen

feine neue Söa^l angunebmen, fonbern bem ^abinet unter ^n=

fd)lu^ ber folgenben @r!lärung ^u ertribern, ha^ unter fold^en

Umftänben eine neue 2ßal)l nid)t erforberlid) fcl)iene.

I



90 ©rtmm — $Dat)Imann. 58. 1838.

(grflcirung beä 2)eputtrten $tn. @tabtrid)ter 5!Jler)er§.

£)6tt)Dl^( tc^ bie unter einem SSorbe'^alt gefc^e^ene unb auf

miä) gefallene S[Bal)l ^um 2)epnttrten ber allgemeinen @tänbe=

üerfammlung angenommen, aucf) üor^er 3U jenem SSorbe^alt alä

5i)^itglieb beä Sßa^lcollegii mit geftimmt ^ahe, fo erfläre \d},

ba^ i(^ beffen ungeacl)tet an jenen SSorbe'^alt mid) alä 2)eputirter

ber allgemeinen (Stänbet>erfammlung feineömegg geBunben erad^te,

üielme^r in ber berufenen ©tänbeüerfammlung nad^ meiner fic^

bilbenben Überzeugung, üotlig frei, ben ^fli(i)ten gegen (Seine

5[Rajeftät ben ^onig unb mein SSaterlanb [gemä^], meine Stimme

abzugeben bereit bin.

SBa^rfd^einlic^ rrirb i^a^ ©abinet fid^ nid)t bamit jufrieben

geben, jebetfi irirb ber 5[Ragiftrat, lüie ein 5!)litglieb beöfelben

üerfid^erte, eine abermalige Söa^l nid^t öornel^men, fonbern lieber

gar feinen 2)eputirten fd^irfen.

58.

S)tt^lmann an S^cob ®rimm.

Seipaig, 19. ^ebr. 38.

3dl) haii}{e biefen 23rief, liebfter greunb, burd^ eine (^^^

legen^eit gerabe^n^egS an 5llbred^t 3U fenben, iraä aber zufällig

mißlungen ift; fo mu§ id^ 3l)nen fd^on bamit läftig fallen. 5)a0

ift üortrefflici) ma^ id^ geftern burd^ @ie erfahre, ha^ ber O^uf

an @malb na(^ 5lübingen ergebt. 2)aö märe mirflid^, mie (Sie

fd£)reiben, ein ^rudf) beö ©ifeä, morin man uuä fo in aller

(Stille feftfal)ren iDoUte. 50^einen 2)reöbner ©rief merben ©ie

bod^ er^lten t)aben? 35cn 3lltenburg ift nod^ immer feine

5^ad§ricbt, mie eö bort mit ber (Senfur ge^t.
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50^euie %xa\x ift leiber fett längerer Seit Bettlägerig «nb x^

tüar xtDä) geftern in rechten (Sorgen, ha i^re 5^erüen übermäßig

angegriffen n^aren. Seit ^eute aber geftaltet fid) 5(l(eö mer!=

Ii(^ beffer. SBtr leben fe^r ftiüe. gür ben 2ten 2:^eil meiner

^3)Dliti! fd)eint mir ber Wngenblitf md}t paffenb. ©agegen und

ic^ biefen (Sommer, lüenn ic^ üon einer SSabereife ^uriid bin,

ber ^Inäarbeitung ber bänif^en ®ef(^i(^te mibmen. S5or(efungen

tüerbe iä) fc^merlid) l^alten, anä^ \\)emx id) in Sei^3ig verbleiben

foKte.

grau unb ^inber grüben beftenö. S'^r getreuer

g. ©. ©.

59.

Sacob ©rtmm an S)a^lmatttt»

(Sajlel, 21. gebr. 1838.

IHebfter 2)at)(mann, ic^ '^abe S^re brei 33riefe hinter ein=

anber rid)tig empfangen, unb ber erfte mufte mid^ fe'^r bemegen.

3n @eban!en bin ic^ S^nen hk fauern unb vergeblichen ©äuge

3u ben ©re^bner 50fliniftern nachgegangen. 5)a^ ift bie t)erbfte

(Srfa^rung, bie n?ir ju machen !)aben, ha^ nud) reblid^c unb

lüacfere 5i)^änner unö el)er tce^ t!^un mögen alö ficft ha^ ^erg

faffen blo§ geredet gu fein. 5ßenn ber ^lltenburger (Senfor tüieber

3agt, fo bleiben nur fc^n^ei^erifdfie ^reffen ober lieber elfäffif(f)e

übrig. 2)enn nad) (Snglanb ift eö ju meitlauftig unb foftfpielig.

^lbre(i)t, Söeber unb £)ortc^en trafen gleic^geitig mit 3t)rem

etften Srief am Oonnabenb 3um 53efucb ein unb finb 5iJlontag

3urüd gefahren. 3d} mar ^erjlic^ erfreut unb fonnte nun gleich

Dielet befpre(f)en.

50Reinen *^uffa^ ^at Sßil^elm, n^irb i^n aber in einigen

klagen, hoffentlich bereichert unb befpro^en, jurüdgeben unb

bann foU er mit ga^rpoft 3l)nen guge^en. Sie ^ben 33oll=
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madjt emgelneö ju änbern, ja baö ©an^e, trenn eö S^en un=

bebeutenb unb unnü^ fc^etnt, ju unterbrürfen. Söenn burc^ ha^

3ufammenbruc!en ber mx Qlb^nblungen bte ©enfur umgangen

trerben !ann, \o ift bag tütc^ttg genug; fon[t, glaube id), lüäre

bte einzelne ^efanntmac^ung uor^üglicber, njenn auc^ bei einem

33erleger. ©ie ^fer ermüben, menn fie atteö auf einmal be=

fommen, ^umal ä^lic^eö unb n)ieberl)olteö unüermeiblic^ fein

ttjirb. @D erinnere iäj mic^, ha^ njaö Sie hti 5llbred)t über

bie 2)rD^ung unö an einen brüten £)rt gu bringen uermiSten,

auöbrüdlic^ beigebracht ju "^aben.

Sie eä mit ber SSa^l ju ©öttingen enblic^ ausgegangen

ift, erfe^ Sie auö bem einliegenben 33riefe Sßil'^elmö.

SBeber meinte, tt)aö i(^ über hk 3^l)eologen fage, fd)eine ju

l^art, njeil Sücfe butd§ feine energifc^e ^roteftation bei ber 2öa^l

(bie id) übrigen^ ni(^t gelefen ):)abc) nun fein S3e^rren auf bem

©runbgefe^ barlege. Sd) fc^rieb etn^a gegen bie 5i}litte 3anuar8

unb fonnte bamalä ttjol jmeifeln an biefer fpater manifeftierten

Energie. 5lud) njar eine ?)rDteftation gegen bie ©rflärung, ha^

ber @ib unüerbinblid^ fein folle, mannl)after, wirffamer unb

not^irenbiger alg bie aufgefc^obne ^roteftation gegen hk S3al)l,

gumal feitbem ber ^onig fogar ben Sed)fen burd) bie ginger

gefe^ ^atte. 3)oc^ gebe id) gern nad), ttjenn Sie eö mollen.

^Ibrec^t fe^te auS, iä) fpre^e ju beftimmt über bie O^ot'^en^

Ureter, beren eigentliche Urfunbe nid)t vorliege. ^raud)t fie

mir baö aber? 3c^ fpred)e ben rollen fittlid^en ©inbrucf auö,

ben i^re ^anblung, unö jum 3Serberben, mad^te, unb glaube,

ha^ eine 33eurt^eilung nac^ ftrengem S^ec^t in allem ©efextt-

liefen bagu ftimmen n^irb. Sdjonung fd^eint mir felbft ©iefeler

ni(^t anfpred^en ^u bürfen, bem eö nid)t genügte, feinen 5Beg

gu gel)n, fonbern ber nod^ tl)ätig barauf Einarbeitete unö gu

l)inbern. ©oc^ rerftel)t eS fic^, n?ie Sie fe^n werben, ba^ ic^

feinen einzelnen nenne.
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S^re Hebe grau ^t fc[)Dn \o ml ^eifpiele üon @tär!e

unb fc^neder (gr^olung abgelegt, ha'^ tntc^ bie 5^a(^nd)t \^ün

i^rem Unti:)D!)Ifein nid^t 3U fe!)r beunru!){9t, grüben @te fie ]d=

Xücljl als 2)orott)ee, unb ben großen 3:'^Dmaöfd)üler Don mir.

@etreu 3t)t Sac. @rimm.

^u(^ mein ^ieftger 33ruber ttebft grau grii^eu.

60.

SSil^cIm ®ttmm an 3<icob*

©öttingen, 20 gebr. 1838.

Sieber Sacob, geftern ^benb, fur^ \)ox 8 U^r, nac^bem ic^

fd)on überzeugt lüar, ha^ fie erft ^eute abreifen irürben, !am

2)ürt(^en glürflic^ lüieber an, üüu bem groft t)atten fie mdjt^

gelitten imb bet)au<)teten fie t)ätten lange fo feine l^übfc^e gat)rt

gemacht, ^llbrec^t u. Seber a^en noc^ mit, unb mußten mir

üDu allem genauen S3eri(^t abftatten.

SSorgeftern xoax ber gtreite Söa'^lact ber Unißerfität. 33erg=

mann l^atte in einem ©ircular befannt gemacht ba^ haQ (5ura=

torium ben 5lbtüefenben burd^ Bettel 3U ftimmen erlaubt ^ab^.

3)ieömal famen au^er $ugo unb jenen fünfen (5i)liiller, ,^raut,

Sücfe, Sf^itter, Otibbentro^) , bie fc^on ha^ üorigemal i!)re (Sr=

!lärungen abgegeben !)atten, bie ©efunben aUe, alfo anä) ^f^eic&e,

S3ert!)Dlb, S3artling, fie behaupteten bie (S^re ber Unit>erfität fep

burcl) i^r erfteS 5lu^enbleiben gerettet. [SBirb fid) fd^n^er burc^-

führen laffen. — 3ufa^ r^on Sacob.] $ugo ^atte imter baö

(Sircular gef(^rieben, er f)alte hk ©ntfe^ung ber @ieben für

ungefepc^, unb fönne ba'^er ber Sßa^lüerfammlung, meil fie

o^e unfere ©egenmart ungefe^lid) fep, ni(^t beittjo'^nen, feine

©rünbe ttjerbe er nä^er entwicfein , toenn er ha^ Söat)lmanbat

unterf(f)reiben foHe. beeren f)atte bieömal bie Soften einer

I
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^ortc^dfe m(i)t brau irenben lüotlen, fonbern burd) einen

Bettel gefttmmt. £)B ^anömann jngegen rvai metg xä) nic^t.

£)rei n)aren in SSorfc^lag gebracht, @au§, ber Oberap^eHa^

tionärat^ ^pian! in Seße, nnb ^at^ Mbecfe (menn ic^ ben

!Ramen re(!)tfd)reibe) [Mb!e. — Scic] in .f)annDüer. @au§

ert)ielt 15, ?)lanf 6, ^übecfe 4 Stimmen, bie 3ci^len n^erben

etmaö üer]d)ieben angegeben, bag ^^er^ltniä mirb aber bnrc^

biefe SSerfd^ieben^eit nnr nnbebeutenb geänbert. ©au^ erfldrte

er !önne hk Sßa^l ni(^t annehmen, unb \^abe ©rünbe baju,

glanbe ft(^ aber nid§t üerpflid^tet biefe mit^ut^eiten. 9)riüatim

l^atte er erÜärt er Ä)erbe über!)au^t nid)t ftimmen, n)enn nic^t

^Df^üUer gen?a^(t n^erbe. Se^t l)ätten bie 5lbn)efenben erft neue

Bettel einfenben muffen, man beliberirte aber unb entfc^ieb \iä)

ba!)in, gleich burc^ (Stimmenme'^r^eit ber ^Inwefenben einen r^on

ben jmei anbern (Sanbibaten ^u mahlen, xva^ eine offenbare

(Sigenmäc^tigfeit xvax. Unter ben giran^ig Betteln fanb fic^ aber

ein irei^er (o^ne Btt>eifet üon @au§), unb mithin njurbe in ber

2:^at nur burc^ 19, alfo bur^ eine ungefe^lid)e Ba^^l, ?)(an! ge=

irä^lt. £)b er hk 2ßa^l anne'^men njirb fte^t nod) ba^in;

5l(bre(^t rühmte i^ geftern 5lbenb aB einen reblid^en 5iJlann,

ber au(^ geftigfeit genug '\:)abt bie (55iiltig!eit beö ©runbgefe^eö

gu be'^aupten.

Dritter "^atte feinen 5lbfd^ieb geforbert, aber hk 33itte tjin*

zugefügt, man möge i^ bieö "^albe Sa^r ju @nbe lefen (äffen,

unb fo lange nodl) ben ®ef)alt fortbauern. 5Jlan ^ai it)m (»er«

traulich) geantn)Drtet, er fe^ gegen ben ^iden beä ^cnigö ux-

p\[xä)ttt unb üereibigt trorben, e0 l)abe in ber Btüifc^en^eit biefer

^ct burd)auö nid^t foUen üorgenommen merben, e^ fet) ba'^er

ber (Sib nic^t gültig [au(^ n^ieber fauber raifonnirt! — 3cic.];

befte^e er aber barauf feinen 3lbfd^ieb ju forbern, fo !onne bie

anbere 33itte nid^t ben)illigt tverben, SBorlefungen unb ®e'^altmü§=

ten fogleid) aufboren. @r ^at (waö er aud) nur üertraulid) mit*
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get^ei(t !)at) geantiü ortet, ha^ menn feine 3Ser|)flid)tung an fic^

ungMttg fep, er fid^ auc^ ntc^t für ermcic^tigt anfe^en fönne an

ber Sßa"^( 3lnt^eil gu nehmen, unb er bebaure ha^ ba^ aufge=

legte @d)ir)e{gen i^m nic^t geftatte über bieg fd)n)tertge 25er=

l^ältnig fic^ mit einem Suriften gn Beraf^en. Suncid^ft tviU er

ben @ang ber ©reigntffe aBn)arten. 2)ie Uniüerfität 3U ^iel

Ijatk feine fRüc!fe!)r geir>ünfd)t, aber ber ^onig t»on 2)änemar!

er!(ärt, ba§ er nid)t ber erfte fei^n ttjotle, ber einen ©ottinger

^rofeffor anftetle.

£)ie ung 3ugeeignete ^ambnrger (Schrift über hk ^anno^

i)erf(i)e 5lngelegen'^eit ift mir noc^ gar ni(f)t ^n ©efic^t befümmen,

ein :paar barau^ in ber Seitnng angefüt)rte SBorte geben mir feine

befonbere Sbee bation. ^ber eine anbere anffallenbe ©rfc^einnng

ift, 'iia^ ber Dr. ©roote in »^annoüer plö^lid) in ben Sanbe^*

blättern fic^ giemlid^ gu unfern ©nnften erflärt '^at; ha§ S3latt

ift confi^cirt unb au§ bem $anfe n)egget)olt njorben, aber eä foö

ein @j:emplar ^ier fepn.

Wnikx ift boc^ ein orbentlic^er ?0^ann, ha^ ^^rogramm,

ha^ er eben ^um ^^rorectorömec^fel fc^reibt, ^anbelt de exilio.

[(Schlagen <Sie hod^ ^orag. od. III. 5,48 auf, ttjo eine l;übf(^e

(Stelle. — Sac] ^ugo flagt, er forbere orbentlic^ \^k Sf^egierung

^erauö.

2)al)lmann üernä^me voo^ gerne hk ®efd)id)te ber 3öat)l,

tt)itlft 5)u fie il)m mittl)eilen ober meinen gangen 33rief fc^iden,

fo !ann iä) ^ier einen '^erglic^en treuen ®ru^ an i!)n '^infdireiben.|£)ein treuer trüber ^Bil^elm.

10 1%.

(Soeben fommt 2)a^lmann§ gmeiter 33rief. (Scl)reib mir

umgel)enb lüie x^ 3)eine @d)rift gurüdfenben foll. Sßaö hk

©elbangelegen^eit betrifft, fo ):)aU icb bod) geglaubt bei einer

®elegenl)eit ^^Ibrec^t bemerfen gu muffen, ha^ id^ einfel)e hei

ber biö^erigen 53ert^eilung gu gleicl)en 5l^eilen tt)erbe xä^, t)a x^

I
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einen geringem ©e'^alt ge^bt, in fo n^eit begünftigt. @r )^at

biefen ©ebanfen nic£)t gerabe3n abgen^iefen. [2)aö 33eben!en

f(^eint mir unred^t. 2)aö ®e(b lüirb ja nic^t nad) bem 5i)la§=

ftab ber ge'^abten (Sinna^me gegeben. 2)ie ttjeniger einnahmen

bebürfen ja ber Unterftü^nng nod) me^r. — Sacob.]

2)ie Stelle, lüe^^lb 5^r. 39 ber »^annoü. ^anbeöblätter

unterbrücft n^nrbe, ift folgenbe.

2öem bie ^at^ebern?ei6t)eit fo fremb ift alö unferm $errn

@—lü [g^S^n einen 5luffa^ biefeö Unbefannten in Dir. 36 ber

^anbeöbl ift biefeö gerichtet], ber nur !ann fid^ mdjt entblöben,

üon 5)lännern, tok jene ©cttinger ?)erfonen, welche recf^t fe^r

ac^tungön)ert^ bleiben, ftimmt auc^ i^re politifcbe ^^nfic^t nid)t

mit beä $errn (5—tt) überein, in fo wegn^erfenben 3(n§britcfen

3n reben, al§ eä t)ier gefd)ie^t. 2)er einfac^fte ^^Inftanb Der=

bietet berart Ungebühr. 2ßir 5^orbbeutf(^e üerbanfen ber ^attjeber«

tüeiö'^eit ben größten @(^a^, njeld^en toit befi^en, unfer Sßiffen,

unb üerbammen gem^ nic^t Semanb, o^ne i^n gel^ort gu l}aben,

unb "galten ung gu bem, üon bem SSerfaffer eingeschlagenen

SBege au(^ gen)i^ nid}t n^egen ber salus publica für berechtigt.

2)ur(^ i!)r 33erfat)ren gegen jene 5)rDfeffDren '^at bie Stegierung

feine fRed)tött)ibrig!eit begangen, fonbern ift einfad^ in i^ren

S3efugniffen geblieben, ©ie nimmt i'^nen ha^ anvertraute M)rs

amt, njeil fie i^nen baöfelbe nic^t taffen fann, menn jene ^e^rer

nic^t glauben ben ^ulbigungörituä unterfc^reiben gu fonnen,

o^ne il)r @en)iffen ju belaften. @ie befd)ulbigt biejenigen unter

jenen ^^rofefforen eineö politifc^en 3Serbred)enö , meiere jene

5)rDteftation üerbreiteten, aber fie ge^t fcbonenb unb mit fol(^er

5l(^tung gegen biefe S^le^räfentanten ber Söiffenfc^aft 3U Söerfe,

ba^ fie i'^rer einfadben (Srlldrung glaubt, unb t)a^ fie benen,

treidle „fdf>ulbig" plaibiren, frei fteÖt, bie Unterfud^ung ju

ertüarten, ober ha^ SBer^ltniö aufgugeben, tüeldfteö allein ii^r
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SSerfa^ren aU re^t^mbrig barftellen fonnte, haB '^ieftge Uttter:=

i!^anenüert)ältntä.

£)tefem üor^nbenen 33ertrauen '^aben jene 5!)^änner benn

au^ entf^rod^en, fte '^aBen i^r Se^ramt c^m Söiberftanb meber:=

gelegt, unb t)aben refp. lieber in i^re Entfernung geiriöigt, al0

ha^ [te 3Seranla[fung 3U allgemeiner Aufregung aller ©ebilbeten

!^ätten ttjerben njoHen. (Sin (Sl)renmann „e^rt \ia^ Unglüc!, ber

^aht '^acft an bem Seid)nam eineö @el)en!ten.'' ^^rofit!

61.

Sacob ©rimm an SJa^lmann»

©a fommt nun, lieber ^a'^lmann, ber angefünbigte ^uf=

fa^, Don bem fte bielleid^t größere (Srmartung t)egten, aU er

nun befriebigen !ann. 3Bill)elm ^at nod) t)erfd)iebene gute (Sor^

tecturen angebracht, xä) "^offe ba^ ftd) fein feineö 33lei am

^anhe nid^t i^ertüifd^t, an einigen Stellen ^be ic^ e§ überwogen.

3u nocE)maliger Qlbfc^rift t^atte id> feine 5iJlu§e unb Suft. &
ift mir lieb, ha^ 3Ö^. bie le^te ijjolitifc^e 33etrad^tung geftrid^en

l)at; bag merben @ie o'^ne^in üiel grünblic^er gema'^rt "^aben.

2öa§ baö übrige ange'^t, it)ieberl)üle id) S'l^nen meine fd^on

Tteulid^ ertl)eilte SSollmad^t, frei bamit gu fd^alten. ^ir fd)ien

eS tt)efentlid^ meine eigne inbiüibueUe (Stimmung frei au^gu^

brüdfen; e§ liegt me^r baran, ba^ gemiffe 2)inge eben ^erauö=

gejagt lüurben, al§ ba^ fie erfd^öpfenb be^anbelt finb, namentlich

^ilt ha§ üon ber 3ftot^en!irc^er (Baä}e, beren uuüerftellte @r=

u^ä^nung atlerbingö anfto^en n)irb. 3lber waren eg benn nid^t

nnfere innerften ©efü^le, aU fid) bie 33egebent)eit jutrug?

tüaren biefe falfd)? ober fönnen fie eö gett)efen fein? Sö"^. üer=

tüeift midi) aitf einen jüngft in ber Seipjiger Seitung erfd)ienenen

toifel, ben idt) mir nid^t f:)ahc üerfd^affen fönnen; berid^tigt er

factifc^eä, fo änbern @ie, ttja^rfc^einlid) tf)ut erö nid^t.

58riefiü. ji». ©rimm, 2)a:^(mann u. ©eruinuä. 7
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^16er bie (Senfur mxh unö Kummet mad^en. gür 'taB

(Sor^u^ ber mer SlB^anblungen gufammen Bin t(^ nur, menn fte

baburd^ bef(^n)td)ttgt werben !ann, fonft lütrb aüeö, tüetl eö ntc^t

aufetnanber berechnet trorben ift, etngeln Beffer trtrfen.

^JliÖlmgtö 3t)nen in ^lltenburg, fo meint SB'^. get)e eä etma

Bei ben @c^Ie§n)iger Slanbftummen , ober in Hamburg. 3m
legten gaU mü[fe ha^ ^annfcript an '>))rof. ©raabe ober an

Sßurm, ober an ^aftor Strauch jum 33erfn(^ gefanbt n^erben,

aBer über 33erHn, nic^t bnrd) ha^ ^annoöerfcbe.

2)ie ^öglid^feit einer ,^erftel(ung beö @rnnbgefe|eg ift

biefen ^Ingenblic! fe^r fd^njad}, unb jebenfaKg njirb eö nun in

furgem entfd^ieben fein. £)^e jene ^perftellung gibt eö für

unö feine 3^üd!e'^r nad) ©ottingen, tt)e((^e burd§ ben Drud ber

^b^anblungen auf jeben galt abgefd)nitten njerben njirb.

5ßon ganzem ^er^en 3t)r 3- ®r.

(5;affel, an SSil^elmg ©eburtötag 24. gebr.

62.

Sßil^clm ©ttmm an ^aceh*

(Sin anonymer 33rief.

^annoüer 2)onner[tagg. [22. ?5^t)^^-]

(Sin geftern eingetroffene^ Sf^efcript: — @e. 93^. fep üon ber

^opalität ber S3ürger über3eugt, ^offen aber ha^ biefelbe fid^

auc^ burc^ fofortige neue 2ßa^l betätigen werbe, ha ein 2)e=

putirter mit 35orbe^alt nic^t guläffig fep — ^at ber 50^agiftrat

Befc^loffen lebiglid) ad acta gu legen.

2)aö Söort ^Bürger war unterftric^en , um bem 5!Jlagiftrat

einen ^ieB gu geBen.

3acoBi ift beftdtigt. 3u SSicepräfibenten [inb üorgef(plagen:

^ang jun., greubent^eit unb (Sermeö.
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[©DttingenJ 23. ^ebr. 5lbenb§ 5 U\)x.

5)er ^öntg ^at 10 ©eputirte ^urücfgen^iefen , bte ttämlid^

mit SSork^alt getüäf)(t xvaxen, ha^ ©runbgefe^ aufrecht ^u

erf)alten, ^utürfge]d)tcft , alö un^uläffig. 46 [tnb 3ufammen.

37 mitffen zugegen fepn, trenn etmaä gefc^e^en foK; tt)enn alfo

nur io tregge^en, ]d gerfdtlt fein ^ian.

$ugo erhält feine 3lntn)ürt auf fein Urlaube = ©efud) um

auf biefe 2Beife i^n gurücf^u^atten.

^üd) eilig, nac^bem mein ^afet fd^on gefiegelt \üax.

63.

^tt^lmann an SSil^clm Orimm.

[Set^35tg, 26. ^ebr. 1838.]

Siebfter Sil^etm!

5Ra(^ fo langer 3eit einma^l njieber gerabegu an @ie.

SBerben un§ unfere Seben^ba'^nen mo^l auf bie 2)auer lieber

gufammenfü'^ren? 5)ag lüäre ein gro^e^ ®ut ber 3u!unft, nac^

fclc^em (Sturme bo^pelt fc^dpar. TOr ift eingefallen, ha^ mU
leidet bod^ 3t)r unb ^ortd^enö Söunfd^ fepn fönnte, nod^ über

Dftern l^inauä in ©Mingen 3U üermeilen; ha 3l)re SBoljnung,

^ijre i(^, üermietf)et ift, fo fönnten fie ja hk unfere be^ietjen,

bie ja boc^ U^ ^i^aeli^ ma^rfc^ einlief offenfte'^t, unb auf allen

gaU "bxB So^anniö, benn fonft mürbe fie ja fc^on üermiefljet

fet)n. 3:'^un @ie ha^.

SBegen ber Vieler (Sommitteegelber (1240 %^. in (5*1. |)olft.

©Dur., maä im ?)reu§. ©elbe ein S3ebeutenbe§ me!)r beträgt)

^be i(^ bie vorläufige SSerfügung getroffen, ha^ mein unb (^er«

mnuö Siebtel an ^rof. 9fiatjen übergeben mirb, bie übrigen

5 Siebtel bleiben in 2)octor 33alemannö Rauben. (Sin 33rief

»on S^nen, unb 3^r unb ^ahU Siebtel fommt in S^te

•Öänbe.

I
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2)te ^omggBerger 2ßed)fe( auf 1600 3:^a(er ^abe id), 'ta

bte 2Be(f)|el 3trei Wonai^t laufen, vorläufig in beS 33u(^^nb(er0

^tr^el (2öeibmann'fd)e 33ud)^.) 33ern}a^rung gegeben. 3(^ möd^te

ntd)t fo t)tete 8arfc^aften im ©aft^ofe ben^a^ren unb ^alte unö

fämmtli(^ ttorlaufig für Der]e!)en. ©oöte bem anberö fepn, fo

fd^reiben @ie ja.

.T>ett @eban!en merben @ie fd>Dn felber aufgegeben ^aben,

aU fäme unfer früherer ©e^alt ^ier irgenb in -Slnfd^lag. 2öaö

eingebt, muffen mir einma^l mit ber (Sieben^a^l burd^t^eilen

unb jeber feinen Slnt^eil nac^ beftem @ett?iffen i?ertt)alten. 2)cd&

fönnen mx auc^ fügti(^ gemeinfame 33efd^lüffe faffen, alö 3. ^.

tüenn Otitter tregen feinet 5lbf(^iebe0 in SSerlegen'^eit geriet^e.

©e'^en @ie mid^ ha 3um SSorauÖ aU einftimmenb in 3l(leö an,

it)ag @ie in biefem 33etrad)t für gut finben mochten. Unb gar

fe'^r ^offe id), ha^ Flitter, ber in fo ^o^em @rabe (S^renmann

ift, fi^ alö einen gan3en 5Dflann auc^ barin ben)ät)rt, \)a^ er

feine Umftänbe mad^t ein fo einfad^eö ©rbieten an3une^men.

3d) ^abt mxä) unterftanben ber »g)annDi?erfd>en @affe 3U

fd^reiben, fie möge ben 33etrag meineö (anbeöüäterlid) ge!ür3ten

®ef)alte^ S'^nen 3ufenben. 3d) erfud^e «Sie, baüon 1) meine

ÜORiet^e hi^ £)ftern 3U berid^tigen, maö 25 grb'or. für hk 2öo^=

nung unb 21/2 St^b'or. für baö ^Tubitorium fepn irerben; 2) einige

33uc^^nblerredt)nungen.

S3er3ei^en @ie alle bie 5^ot^, bie id^ Sitten mad^e.

SBenn ber erfte S3anb meiner 9)oliti! »ergriffen märe, fo

fönnte i^ 3U einer üerbefferten 5luflage in ein |)aar 2ßod}en

ha^ 5flötl^ige an @d£)lemmer fd^icfen. gür ben 2. S3anb eignet

fid^ bie je^ige Seit nid^t. @r mu§ etmaö anfte^n. ^od^ten (Sie

einmaf)l mit i^m barüber fpred^en. 3n ber ^effe finbet er mid^

nict)t in ©ottingen; ic^ ge'^e üor @nbe 3lprill nad^ ^iffingen,

Söinb unb SBetter bienenb. Suifen fomo^l alö mir räf^ ber 3lr3t

bringenb ba3u.
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^(tte ^lam für bie 3wf«nft muffen mx iro^l noc^ ^tvoa

einen ^Jfonat »erlegen; gubem aber fonnte man(f)erlet entfc^ieben

fe^n, ttjorüber i(^ mtc^ tjeute nic^t auö(affen voxU. @e^r i?iel

^(njte^enbeg ^aben @ie mir ücn Seit gn 3eit pge^en laffen,

tt?a^ S^nen beften^ gebanft mxh.

9^nn Bet^alten (Sie nnb 3^re liebe grau mx^ lieb nnb unö

M^, n)ie njir eg ^ben. ^Bertrauen tüir ber 3u!unft, \)ci^ fie

unö irieber 3ufammenfü^re. 5i}^eine grau, Ue fic^ lieber "^erau^^

5uma(^en anfängt, grü^t ^er^tic^.
^^^ g. (g. 2).

2)aö wäre mir lieb, menn £)ttfr. 50Rüller mir fein ^ro*

gramm jum ^rorectoratö=3Bed)fel fc^enfte.

3^ic^t lieb iräre mir, n)enn man nad) bem 3lrti!el in ber

granffurter 3eitung megen meiner ^re^bner S^leife glaubte, ic^

^ätte in 2)re^ben eine ^eip^iger ^InfteUung foHicitirt. Äeine

Silbe ^ab^ id) baüon merfen laffen, nur mein 5iJligvergnügen

über bie elenbe (Senfur-^ntfdjeibung. 33log auf $ermann§ brin=

genbe S3itte ^abt id;^ in ben Katalog fe^en laffen, ic^ njürbe,

tüenn ic^ Don einer 33abereife gurücfgefeiert n?äre, 3Scrlefungen

anzeigen, ^e^re ic^ nid)t gurüc!, fo folgt bie 5^icl)tan3eige üon

felber. 5llle ^efd^lüffe ber 5lrt ru^en aber hti mir.

64.

SStl^elm ®rtmm an S^cob*

©Dttmgen, 27. ^ebr. 1838. 5 U^r.

5llbred)t ^ai mir gefagt, ha^ ^r. ü. Saffert auf nädjften

50Rontag ober 2)ienftag fid) ^ier angefünbigt )^aU. @g ift mög:=

lid) ha^ er in unferer 3lngelegenl)ett fommt unb ^Borfc^läge

machen ober »erne^men lüitl. 53ergmann ^at geftanben, ha^

niemanb einen 9fiuf angenommen l^aU unb t§ unmoglid^ fep,
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bte dürfen aug3ufü[fen; man tft aljD voo^l in 3SerIegent)ett unb

lüünfc^t bte Sacfie beizulegen. (Srfc^eint ^affert Bei mir, fo n^ill

iä) mxä) bat)in äußern, ha^ erft ber S^ec^tS^uftanb muffe ^er=

gefteKt inerben, alfo üor allen ©ingen ben (5;ci(irten angezeigt,

ha^ i^rer fRü(f!et)r nidbtö entgegen fte'^e, unb obgleich ber ^onig

lüp'^l erüären fonne ba^ er unferer £)ienfte nic^t lüeiter bebürfe,

unb un6 infofern entlaffen, bo(^ bie gortbauer beö ©e^altö fic£)

üon felbft üerfte^e. «^ernac^ erft fomme in ^etrad^t oh wir in

ber ©igenfd^aft alö 9^rit»at^erfcnen ber Uniüerfität nü^lic^ mer::

ben fönnten. 2)ann rt)äre bie Sbee ^u ern>ägen ob xvix alö 5S}^it*

glieber ber ©ocietät SSorlefungen 'galten fonnten.

(gg njäre mir lieb 2)eine ^Jleinung gu n)iffen, aud^ 2)a'^l'

mannö, hx^ 3U Einfang ber ütnftigen 3[öoc^e fonnte id) Slntnjort

üon i^m ^aben. Sei} n»erbe in jebem galle n»ieber^olen ha^ ein

SSorfc^lag üon unö nid^t auöge^en !önne, fonbern ^txüa ber @enat

bieg übernehmen muffe.

SSielleic^t irre icf) mtd), unb ^affert !ommt auö anbern

©rünben, aber 5(lbred)t glaubt auö einigen Minderungen fc^liefeen

3U muffen, 'ta^ ber @enat fi(^ wieber mit ber (Sac^e beschäftige;

auc^ ^at Bergmann bie Sbee mit ber (Societät aufgefaßt gumal

treil man bann bie ^Berliner 5lfabemie nad^a^me.

2)er 5)rudf ber ©d^rift mii^te bann noc^ etttjaö aufgefd^oben

werben.

9J^an wiH ^ier au^ guter Duelle wiffen, 5!Jletternid^ l^abe

in einem (Sd^reiben bem ^unb üorgefd)lagen fic^ ex officio mit

ber $annooerf(f)en 5{ngelegent)eit ^u befd)äftigen, ha man in

»^annoüer wirflid^ aufgeregt f(^eine.

3« ber heutigen Seitung fte^t wieber nid^tö.

2)ie ^erjlic^ften (S^rü^e an 2)a^lmann, iä:) l^abt feinen

S3rief rid^tig erhalten unb werbe aÖeö befteng beforgen, inbeffen

ift tia^ @elb noc^ nid^t oon ^annooer angelangt.

2)ein treuer 2ß.

I
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[3ufa^ i?ün Sacob.]

3u 33erlm ^aben ^ORttglteber ber 3lcabemte al^ fold^e ba§

9^ec[}t SSorlefungen an ber Uniüerfität gu 'galten. 2)tea meint

SBtl^elm fünne auf bte ©ottinger @cctetät angeirattbt merben,

in ber SBeife, ba^ ©erüinug unb Sllbrec^t noä^ gu ^iJlitgliebern

ber Societät ertüät^lt mürben, bie 5 übrigen finb eö.

3d> 3n)eif(e ba^ anf biefem 3öege etmaö au^gurid^ten fei,

nnb bin jebenfallä entfd^Ioffen für mic^ nid)tö angune^men, iDcran

einer üon unä feinen 3:^eil ^tte. 2Bir muffen ftanb'^afte Uber=

einftimmung beireifen. ©in folc^eö O^ec^t fbnnte ^ernac^ ujill^

tinlx^ bef(^rän!t ober eingegogen ttjerben, unb geirät)rt un^ feine

@id)er^eit. Waffen Sie alfo in ©otteö 5^amen brucfen.

65.

Sacob ©rimm an ^a^mantt*

Sieber greunb, i^ ^atte üergeffen bem am @onnabenb ab-

gegangenen ^acf \)a^ @ebid)t üon @rün ober ^uer^iperg bei«

gulegen, 'i^a^ @ie neulich f)aben ttjodten. @^ t)at wirflic^ fd^öne

unb auögegei^nete ©teden. Geringer f(^eint mir bk ?)ßefte in

bem büd) auc^ nid^t mißlungenen §u 3ütc^ gebrucften ©ebic^t:

bie Söidfüren, nad^ ber friefifd)en @age, ha^ o!)ne 3iüeifel in

S^ren »g)änben ift.

5[RülIerg ^^rogramm mu^ je^t gebrudt fein, ic^ l^abe e§

UDC^ nid)t. 5luc^ ^öfi) fod fic^ neuli(^ trepc^ außgefproc^en

l^aben, ber gorm unb bem Sn^alt nad).

2)iefer 3^age mu§ e§ fid) nun in »^annoüer auömeifen.

(Sß ift immer fe^r bebeutenb, ta% bie n)id)tigften €tcibte unb

au^ bie Uniüerfitat (ba ^lanf außgefd)Iagen ^at) unre|)räfentiert

finb; unb begrünbet ha^ nic^t eine 33efd)tt3erbefüf)rung am

33unbeetag?
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%aU$ mein 5(uffa^ 3t)rem Urt^eil nad) im 2)rud erfcE)einen

fott, laffctt @ie bod^ Dortjer üon ^ermann ^ßil^elmg 33leiftift

mit 2)inte überreidjen. (Sonft üerfd)irinben bie fleineit 23u(^^

ftaBen unter ben gingern ber (Se^er.

3n ac^t Sagen "^ore id) n^irb SSeber naä) Sei^jig reifen;

ob aud) Sllbrec^t, fd^eint noc^ nnfic^er. (5nbe ber Sßod^e er=

warte id^ ^ier ,^raut0 unb 2)crt^en.

S^te grau ift boc^ wieber '^ergefteClt? xä} grü^e <Sie alle

^^^ ^^^^^"-
S^r Saccb ©rimrn.

28. gebruar 1838.

3d^ "^abe noc^ abwarten wollen, cb bie heutige 9)oft 5^ad)'

rid&ten brächte; eö ift aber nid)tä. Über 2öill)elmä getrofte 33riefe

unb ^a^ Xüa^ alle V)on feiner ®efmtbl)eit melben, freue iä^ miä)

ungemein.

Überl)aupt, wenn ©ctt bk @efat)ren unb ^Rot^en biefer

3eit gnäbig üorbeige'^n lä§t, wirb fie feine unglücflid)e l)ei6en

bürfen, fo üiel ©r^ebung, 3:rDft unb greunbfc^aft ift unö in i^r

geworben, ha^ ^k wo^lt^tigfte Erinnerung baran burd) unfer

gangeö ^eben bauem wirb.

Sin Sacob @rimm

öon

2lnaftafiu8 ®rün.

2)a!)in ift langft ber fc^one Slraum 2)eutf(^lanb§ , beö einen,

gangen,

2Bir fe!)'n bea ^aiferablerö glaum gerfc^t im Sinbe taugen

<Btit 2)eutfc^lanb§ Septer barft, unb fie um be^ 9f?eid)Sapfel^

@(^nitten

Sßie ^ungernb 23ettlerüolf
* unb wie genäfd)'ge Knaben ftritten.
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2)aa tft baf)m! Doc^ ^t bte Seit ber Sßtrrung md)t üermc^tet

©ermameng @eift; ber ^at inö ^erg ber @b(en fic^ geflüd)tet,

— 2ßie ^"aror^ S^ling ber 5l:reue tief üerfenft im @ee üon

^a(i)en, —
5)rin träumt er nun 3Sergangent)eit unb a^nt ein fc^on ©rmac^en.

2)a fd^lief er 3n?ar, boc^ traun, er kW er n)ei§, ba^ i^n gu

fc^ii^en

2)eö ^ufen^ 33otln)erf nic^t erbebt, beö Söort^ ^art!)aunen

bli^en,

3)a§ @ine ^Surg i^m ragt nod) feft: ber beutfdjen @prac§e

(gint)eit,

(Sin 33anner fid^ nic^t beugen lä^t: ber beutfd^en Sreue

Oiein^eit.

Da n?u§ten fie, eö fi^' ein 5}lann 3U ©ottingen, ber ftiere

3n alten ^^ergamententruft, in gott)ifd)eg ®e|d)miere;

(gr bauert fie, ha^ Urweltöftaub i^m fo hk Zungen hei^^,

Unb bie »erblaßte 5It)nenf(^rift bie ^ugen überreife!

@ie ahnten nic^t, ba§ an bem 5lag ber Prüfung unb ©efal^ren

2)er bleichen Settern (Bd^marm um x^n a(§ ^Jiannenüolf in

©c^aaren,

©in $eer, ge^angert, ferngefunb »um @(^eitel biö gur ^t^c,

Sa^rbunbertftaub ft(^ fc^üttelnb »on ben ©o'^Ien, einft erftetje.

(Bie ahnten nid)t, üergilbt Rapier njerb' in ber ^anb beö Sirenen,

Urfunbe beutfd)er (g^re, fic^ fo blau! unb rein erneuen,

(Sin 2)o!ument mit golbner @d^rift unb marmorfd^njeren

«Blättern,

^ein @piel beö Sßinbö, ber ^Ibicng ?)rac^tflotten mag jer^

fd)mettern!
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@ie ahnten ntd)t, ha^ etttft ein ^aar Don fleittett ^en]d)en=

lippen

— 33efugt nur üon ben ^errn ber Söelt ju ^u§ unb ^nm^en*

ni|?pen

Unb etma noc^ gu 50^etnetbö]^te(, — ein Sßort anöfprec^en möge,

3)aö btö'^nenb nadjge^öt, »om S3e(t Bio an bie 5l(pen f(oge.

£) ?)reig unb Oiu^m ber 3öi[fenfc^aft ! (E^ giebt ber fonft fo

armen

2)er Sl^ron fel6ft ^euf aU ©^renmad^t 2)ragcner unb ®en=

barmen!

gürnja^r, xüo fold^e 5!Jldnner fort »erbannt, lanbpd)tig reifen,

5Rü^t ftrafenb i^r nicf)t auö bem Sanb, nein, in ha^ ^axih Der=

lüeijen

!

2)u aber, Wlann ber S:reu' unb @^r\ ben irir fo Ijerrlic^ tragen

2)a6 S3anner beutfdjen SBorte^ f^^'n, 2)u mei^t auß alten

(Sagen:

SÖSann xoo ein «g)eer felbpc^tig ift, »erfprengt auf irren SBegen,

SfJu^t auf ber legten ga^ne nodb ein 3auberüoller @eegen.

Unb mer fie tragt, be§ ^au^t ujirb fie al8 33albad)in umnjiegen

@in ©t)renmantel tt)trb fie ftolj um feine (5d)ultern fliegen,

(Sie mirb, t^utö ^ot^, i^n fdjü^enb auc^ aU golbne SBolf

umfd^meben

Unb i^n, »erfd^leiert all' in ©lang, unn?iirb'gem S^olf entheben.

©etroft! 5^oc^ fte^t bie fd^onfte ^urg, ber beutfd)en (Spracl^e

l^efte,

£) 'i^a^ fie, beine Sö^artburg, bid^ bemirt^ unb fdiirm aufö ^efte,

2)u rufft üon 2)einen Sinnen bann — wer brid^t bie je in

Slrümmer? —
„Db aUeö aud^ verloren fei, ift§ hoä^ bie (S^re nimmer!"
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^eflagen lentt ic^ t)eut e§ erft, ha^ mehte Sugeitb ferne!

3u ©üttmgeit, ber guten <Btaht, tt)är ic^ @tubtofug gerne,

2Sor ©einem $au^ ein (Stänbd^en beö ©uitarrenftangg gu fd)ültern,

2)a^ ntc^t bte (£d)eiben nur baüoit, aucf) .g)er3en follten gittern;

2)a§ hx§ ^annoüer ^in ber @ang ficJ) [entränge mmtbertontg

%ö £)^r beö ^ergog^ ©umbertanb, ber je^t ,^anno^er§ »^önig

;

5Berftel)t er auc6 be§ 2)eutfd)en ^k'i) üon beutfd^er (S!)re fd)mer(t(^,

Sötrb [ic^ tro^l (Siner finben bort, t^mä gu i3ern)elfd)en e^rlid^.

66.

S^a^Imanti an ^acoh ®rtmm.

^» S^re (Sd)rift, (tebfter SatoB, ift nad) meiner offenen 5JJei=

nung ü ortrefflid) , fraftüod unb aufrid)tig, trarm, ben 5Dlann,

ber fie »erfaßt ^at, aBbilbenb. 3c^ Ia§ fie geftern Wbenb, na(^=

bem i(^ fie ben 5iJlittag erhalten, üor Dr. ^anpt unb bem ^uc6=

l^änbler $ir3e(, einem @d)n)ei|er, einem fein urt^eitenben 5D^ann;

tüir njaren alle gleicher 5i}^einung, alle betroffen unb gerü'^rt i^on

i'^r. 5!Jleine grau ban!t S^nen noc^ inö 33efonbere bafiir.

SBil!)elmg ©enfuren trete i^ auä üoller Überzeugung bei, fie

finb notf)tüenbig , xüo fie ^txoa^ abtl)un, bamit ha^ 2öer! er^^

fc^einen !onne, fie entölten aber auc^ fet)r fd)äpare Sufä^e

unb eine 3ln3a()l tt)id)tiger 2[^erftär!ungen. 3(^ '^oihc gar nid)tö

geänbert; benn felbft tro meine 5lnfid)t ein menig biüergirt,

'^alte id) mic!^ nic^t befugt mic^ üor^ubrängen. ©er @r!lärung

ber @ec^fe !ann ic^ nid)t fo üiel 3öert^ beilegen ala @ie t^un;

blo^ factifd) !unb gu t^un ba^ man itie eine 5iJli§bilIigung auö*

gef^rüd)en l^abe, ha man boc^ gugleid) im ^erzen mipilligen

fann, fd)eint mir t?iel ^u fpi^finbig unb üorfid^tig geftellt, um

I
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ha§ I)od)3U^aIten, ^uma^l trenn man lüei^, ba§ bte erfte, mel

tebltc^ere Saffung ben 3ufci^ enf^telt, „unb nie auöf^rec^en

werbe". 2)agegen t)a(te id) Wlnlkx^ fpätereg 33enet)men in

allen @^ren.

»pir^el unb 3f^eimer b. i. Sßeibmannifd^e 33u(^^anb(ung

glauben, ^a^ S^i'e @^rift n)ül)l üor ber l^iefigen (Senfur nod)

©nabe finben möge; ^eute gefc^ie^t ber 3Berfud); icf) bin nid)t

fo ^utranen^üoll. 5}leine Schrift ift hti ^otta unb ge^t, wenn

fie au(^ bort fc^eitert (mit ^^Itenburg war e^ nid^tö), nad^ 33afel.

$aben @ie ztxvaQ bagegen, wenn iä} im 5Rot^fatl aud^ hk

3^re beffelben SSegeä fenbe? 5[Jlan zwingt un^ ja ba^u!

^aben @ie unb Sßil^elm benn nocfc gar feinen ?)lan jur

SBieberüereinigung gefaxt? ,^eute übermorgen fd^reibtDr. ^aupt

an 2ßill)elm wegen eineö literarifc^en ?)laneö für ein grogeä

beutfc^eg Söörterbuc^ an Slbelungö ©teile. 2ßären @ie ganj

bagegen? gan3 bagegen nacl) ^eip^ig ju ge^en?

2)iefe§ l)ath ic^ ge[(i)rieben alö i(^ S^ren 33rief üom

28ften ü. 5!K. erhielt. 5)ag ^^ad^^ie^en mit 2)inte ^abe id^

felber '^eute 5!)lorgen gan^ fri'il) üoHbrad^t, unb werbe ben 2)rudf,

faög er t^ier gefd^iel)t, audl) reüibiren.

2)an! für bie wa^rl)afte 2)idt)tung beä ^Inaftafiuö.

5ßenn man mid^ je^t nid^t an bie ^iefige lliiioerfität ruft,

ha ^öli^ tobt, fo voti^ i(^ wie xä) baran bin. SSermut^lid^

ge^e id^ bann für (Sommer unb etwa SBinter nad^ Sena, ber

wohlfeilen (Stabt. SBaö fagen Bit bagu? 2Bie ^llbred^t nod^

an ein ^Bleiben unb Se^ren in ©öttingen ben!en fann, ift mir

unbegreiflid^. 3n @^ren ha^ gu t^un ift unmoglid^; barum wirb

er'g aud^ nid^t t^un. 3^r

g. (5. ^.

3Bag ^ülfe eine ©ottinger 33ittfd^rift für ung brei? SSir

fönnen nur jurüdffe^ren, wenn @d^ele juüor im Bud^t^aufe fi^t.
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67.

Sßil^clm ©dmm an ^atoh.

©ottingen, 3. gJlärj 1838. -

@o eben trar 3^ibbentrD^ Bei mir, er ^at mir bie SSer=

^anblungen beg @enat^, hk fein ©e^eimniö Bkiben follen, mit=

gett)ei(t.

2)er Senat '\:jath eine ^itte an ba^ (Kuratorium befd)lo[fen,

aÜe Sieben tüieber üoUftänbig ein3ufe^en, ob ber SSorfcblag an^-

gebrücft mar unö a(ö professores honorarii an^ufteKen, \o

ha^ mir mit feiner 3^erfa[funggfrage ^tvoa^ foHten ju tf)un

^aben, mei^ x^ nic^t; e^ ift aber hk 5iJ^einung be§ Senats.

Heftern ^benb ift ein Schreiben üon bem (Kuratorium angelangt

mit bem S3ebeuten man möge bie 3SorftelIung birect an ben

^önig rid)ten, mag nun gefi^e'^en mirb.

@ine ä^nlid^e, nod) meiter motioirte SSorfteHung foU üon

ber Stabt auSge^^en.

50^ir f(i)eint biefe Sad§e nichts. Söenn man aud^ nadjgeben

fonnte hoi% in einer folc^en i)on bem Könige unmittelbar aug=

ge^enben 33erufung eine 3«tüc!na^me ber früf)ern S3efd^ulbigungen

unb eine 3lrt (S^renerflärung liege, fo ge'^t eö ho(A gegen unfern

(^ib einen anbern 3wftanb al§ unter bem ©runbgefe^ für xtä^U

li^ an^uerfennen. Sßir fönnen unter ben je^igen 35er!^ältniffen

nic^t mieber in 2)ienft treten, felbft menn eine förmliche (S'^ren^

erflärung erfolgte. 3c^ be^ne bieg (gegen 5llbrec^t) auc^ ba^in

aug, ha^, menn bie Stäube nac^ 1819 einhellig fid^ gu einer

neuen ^Serfaffung vereinigt f)citten; hk^ fann mot)l für fie, nid^t

aber für ung gefe^lid^e ^raft ^ben.

SBaö mir möglich gefd^ienen ^atte mar folgenbeä. 2)ie

brei 3Serbannten mußten mit 5lnerfennung i^rer iJoHigen Sd^ulb=

lofigfeit eingelaben merben mieber ^ierfjer gu fommen, unb al§

L
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^rtöatUute ^icr ju le6e«, tnbem man btc Hoffnung auö*

brucfte fte fcnnten m biefer Stellung ber Uniüerfitdt nü^lic^

»erben. 2)ann ^dtte man ben 5Wttgltebern ber ^odttät baö

S^led^t ert^eiten mögen 23or(efungen jn galten.

$Dteg war eine Sbee, über welche wir un§ Ratten bef^red^en

muffen, bie vidiexd)t 33ebenfen l^at, bie ic^ noc^ nid^t fe^e. @egen

bie ^^re fd^ien mir babei nic^tß ju fe^n, mir fonnten jeben

S(ugenbli(! abtreten unb Ratten eß ^offentlid^ balb get^n; jur

©inmittigung IfCiitt mid^ ber @ebanfe beftimmen fönnen ba§ in

biefer 3eit e§ nic^t unebet fep ^u i^rer 23ef(^mid^tigung beijus^

tragen, ^eimlid^e Sünft^e wirfen babei nit^t, benn mir ift in

ber gegenwärtigen Stimmung ©öttingen unb ber grö§te 2;^ei(

ber 9J^enfd^en l^ier jumiber. @8 fann mir leidet an einem an*

bem Orte beffer ge^en unb beffer gefallen.

2>te Woüvc beß Senats unb >er moglid^en (^ewä^rung

ücn eben braud^e id^ nid^t außeinanberjufe^en. 5!Kan ^ört fort*

»d^renb fein SBort über bie 8age ber ^nge in ber StdnCe*

verfammlung, unb mu^ Urfad^e ^aben ju fd^meigen.

Senbe 5Da^lmann biefeö 23latt mit ben treuften ©rü^en.

9Kit SBeber unb Sllbred^t, bie ^itttood^tn nad^ ^eipjig reiten

wollen, will id^ i^m ((^reiben. ^

ßben toit x&j ben ©rief fiegeln will ft^icft mir 5Dlüller einen

Serid^t über bie Ser^anblungen in ber ixoditti Kammer üon

einem 5D^itgliebe berfelben, um fo wichtiger ba ber ^annoüer*

fc^en 3eitung »erboten ift ni(^tS aufzunehmen waö nic^t oom

SWinifter Sd^ele eigen^dnbig fignirt ift. öß ge^t h\i

jum 26. gebruar. (§Ä war eine ^ommiffion ernannt über bie

Kompetenzfrage b. ^. ch bie Kammer mit ^t6;^i befte^e, ba^u

\ijOii eine ?)etition »on JDßnabrürf unb oon Stüüe al§ Bürger*

meifter, worin Mxa ^ufrec^t^altung beS Q^runbgefe^eS gebeten
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unvb, imb ba8 fc^v cl)ven^ucvtl)c ^i^iwnx Den s^w^c Ül^craula[fimg

j^cv^cbon. S:^\i\]o^ ülU'^tuni ivddjcC^ cv j-^lcid^ bei fciuctit 5?Uiftvctou

alnv'J^^f^" W ^\^ fol{\onbciL^ bom JKcfuUat Uviii): C^v tüoUc uuv

voniobovoin ovfKivon, baf? ov uid)t l)iovl)or v-^c^LMitiucn fo\) um ^^u

uutevl)aublon, ov balte bio ^vm^e ('»k^fd)id}tc fiiv null imb uid}ti^"\,

UH'vbe fid) übovall uid)t in matcviclk J^iöcuffion eiulaffcu, mtb

cvfK'ivc \](i\\^ bcftimmt, baf} fobalb chüaö bev $(vt iHH'fvHmo ov

bac< A>auii< vcvlaffou lucvbc.

^H [3ufat; iHMt !jaceb.|

^Hr^cr @onat null mit joucm ilHH'fd)la{i uuv ciue iviufti^]cvc

©tiunuuu|-\ im ^'J.Mtblioum füv bic Uuiücrfitvit cv^cu^jcu; C(\\ mxQ

[olbftf ^^^^'»^^ aubovo bovül)uitc ^cute beu J)(uf au{jcuouuuou l)v'ittou,

läßc il)m uid)tiL<. '^d) tvvHve bvnfür, baf; tviv febalb bic ©ad^e

üoviautot öffontlid) ovTlävtou, baf< luiv uid)t bavviuf oiu^V'^)^*^^

lüüvbou. 2)ov ^<\\\^c fittlid)c (;*i-iubvucf, buvd) bou uufov ^d)vitt

ftavf ift uub bleibt, (^ieuf^e buvd) iVj"\oub ciuo 0(iuflVl)v 3U

O^vuubo, uub alleö fd)icuc bauu ©^ic^'^o^^i^)^^*^**''^- '^^•^i»^ !^lMU)dm3

'Mc\ cvl)viltc id) 3l)vcn vom 2. ^)3icf3, taufcub T)auf bafüv; cö

fvcut mid), baf; ©ic beu \Huffat^ filv bvrtud)bav cvfK'ivcu, laffcu

®ic ibu ^•\loid)fvin« uad) (StuttjV'ivt uub ^iVifol uu'itov fovtjV'lH'u,

bi« ov uüt ;^l)vom, auf bou id) (ol)v bo^^ovi^^ biu, vovlautou Tauu.

aibvod)t unvb uuu boi '^l)uou uüu allou C^kbaufou ^uv JKiuffol)t

auui ilMoibou fvoi tücvbcu. cj^^ ^^
®Dnnta(j 4 ^Öier^.

3d) l)abo aud) fc^ou bcbadjt mie tvic^tiö fü^W^^ Job filv

lücvbou untf?.
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68.

^a^lmanti an ^atoh ©rimm*

^eip^ig, 3. ÜRarj 3S.

(Sie fe^en auä ber (Einlage, Itebfter greunb, wie fc^lec^t

S'^rer (Sd^rift üon ber (5enfur mttgefpielt lüerben fo(I; id^ ^abe

fie fügleid) 3urücfgebogen. 2öie traurig ift e^ befteKt, \)a^ fo

ärmliche ^opfe unb (S^araftere trie biefer 8ii(au über folcbe

2)inge gu rid)ten t)aben! ©ntfc^eiben @ie alfo nun. <Bo mel

fte^t bei mir feft; ert)alte ic^ »on ©otta günftigen 33e|d)eib über

baö @(^icffal meiner @d§rift hei ber Söürtembcrgifd)en ©enfur, fo

fd^icfe id§ St)re Schrift au(f) fogleic^ an i^n, Derftel)t fid) bamit fie

getrennt üon ber meinen erfd)eine. TOöIingt e^, fo foÜ er

W meine nac^ ^afel fd^icfen. Söaä aber foll auö ber S^ten

trerben? id) n)ürbe eben auc^ gu ^afel ratt)en. 2)enn ba§ fie

in Hamburg burd^ge^e ift gar feine Hoffnung, id^ Ijdbt ncä)

geftern eilten 33rief üon Hamburg; in ^^(tona ober hex ben

©d^leömiger ^taubftummen n?are e8 freiließ möglich, aber tr>er

bürgt au(^ bafür? S3eim ©rfc^einen in 23afel Ijaben mx min«

beftenä bie Sßa'f^rfd^einlic^feit, ha^ fie in 33aben unb Söürtem*

berg ©ingang ftnbet, unb au^erbem tonnen njir fie njenigftenä

burd^ üerf^en!te (Ex^mplaxe im 5^orben fogleid^ vertreiben, unb

aud§ ber buc^^änblerifdije SBertrieb pnbet fic^ xoß^l attmä^lig.

5lber genug, faffen @ie S^ren (Sntfd£)lu§ unb er foÜf, iro«

^in er auc^ falle, getreulid^ üolljogen tt?erben.

Wlbred^tÖ ^rief t)on geftern fprid^t bauen ha^ ber 3lcabe=

mifd^e (Senat auf SSeranlaffung aug Hannover felber ttjegen

unferer (ber 7) Burüdberufung einen Intrag an haQ Kuratorium

machen UjoUe. $^affen @ie unö umö ^immelö Söillen in biefer

^aä^e fomo'^l materiell alö formell einträd£)tig üerfa'^ren. Söie

bie Olegierung unö e^ren^aft njieber'^erftellen fonne, ol)ne fid^

aller ©"^ren üerluftig ju erflaren unb ot)ne felbft i^ren ^olitifc^en

I



68. 1838. ©ritnm — S)a^Imann. 113

@teg 3U gefä^rben, begreife id) fo lüenig, alg tt)ie voxx o^ne

offent(td)e (gt)rener!(cirunv3 mit @^ren gurürffe'^ren fonnen. Unb

fcnnen irir eö nur über^au^t, fo lange hk SBieber^erfteKung

beö (Staatögrunbgefe^eö , bte aöein bie ^Mtd)X ^ur @erecf)ttg=

feit üerBürgt, nic^t erfolgt ift? 2)ringenb münfc^e id), ba^

5(lbred)t ben ©ottinger ^cben, ber feine (gntfc^üffe auf gefäl)r=

Iid)e SBeife be:)3rimirt, balbmöglid)ft räumen möge, ^pat SBit=

§e(m benn feine ^[ane für einen anbern üorläufigen SBo^nft^

nod) gemacht? 5lugenf(^einli(^ fommt i)k gan3e Umftimmung

be0 ©abinetö in ^tnfidit unfrer ba'^er, ha^ man fic^ au^er

Staub fiet)t, bk Uniüerfität in ®ang 3U bringen.

S. (5. 2).

2)iefeg n^ar geftern gefc^rieben unb iä) tt?ar in bie ^^ac^-

f(^aft 3U Dr. ^au^t gegangen, um mit if)m über bie ^lane

üon benen (Sie je^t n)iffen muffen, ju fpred^en, a(^ ic^ nad)

^aufe geholt marb, ein ^err au§ 2)reöben fep fc^on feit lange

bei meiner grau. @ö n^ar ber ^Irc^enraf^ ^äml, xok id)

fpäter '^orte bie red)te »^anb \)or[ ©arlottji^, bem 5iJlinifter beg

^u(tu0. @r bebauerte fe!)r mid) in ©reiben nic^t fennen ge=

lernt ju l^aben, am @nbe aber rüdte er mit einem officiellen

auftrage bebauernb ^erüor, e^ ^ah^ ne^mlid) 3U Dielen gcirmen

gegeben, ha^ eö verlautet ^ahe, (Sn)alb unb ic^ ftänben im

.Katalog. 2)ag n^erbe ba'f)er unterbleiben muffen; inbeg fep id^

ber 5i}^ann, bem bie Su'^örer \xä) jubrängen mürben, fobalb id)

nur üom 33abe rüdgefe'^rt einen ^nfd)lag mac^e. Sd^ ermieberte

gang ruf)ig: ic^ ^ahz ber Uniüerfität mid) nic^t aufgebrängt, ber

^onig fep üielme^r mit einem Erbieten entgegengefommen , ber

^reiöbiredor ):)ah^ mxä) mieber^olt unb bringenb aufgeforbert,

hk^ fei; ein augenfc^einlic^er 9f^üdfd)ritt, über ben id^ übrigen^

33riefni. jw. @nmm, 2>iiMmann u. ©erüiituä. S

I
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feine Söorte üerlteren xvoik, meine ©rflärung fep einfad) bie:

fo wenig mir baran liege im Katalog jn fielen, fo geit>i§ fep,

ha^ iä) überhaupt nic^t lefen ttjürbe, wenn id) nic^t barin ftel)ett

bürfe. Übrigen^ würbe bie Seit fommen, ba bie 5D^inifter er-

fennten, t^a^ man mit ber gur^t nic^t burd^ bie SSelt fcmme.

3Bag fie üon ber einen ©eite gewonnen, würben fie von ber

anbern üerlieren, an ^^(d^tnng in Seip^ig unb im gan3en Sanbe.

3cb mad)e natürlich auö ber (Badjt fein ©e'^eimni^; ^panpt

ging gleid^ jn bem alten ^ermann, bem 5)efan, auf beffen

2)ringen (er ging felber barnm ju mir) id) allein mic^ gum

©inrüd'en in ben Katalog nerftanb; er ift gan^ bla^ geworben

üor (Sntrüftung. 2)ie gacultät wirb mid) nic^tö beftoweniger

3U ^öli^en^ 9^ac^folger wa!)rfd)einli(^ benominiren, inbe§ eö

wirb feine golge traben, für je^t fidler nic^t, obwohl (Sarlowi^

mic^ eben burd^ .pänel üerfid^ern lä^t, wie bringenb er wünfc^e

mi(^ 3U '^aben, allein man muffe je^t temporifiren. — (Sollte

bie gange Sad)e nid)t wof>l »on ^annoüer l)erfommen, bamit

wir um fo geneigter werben auf jebe S3ebingung unö gu er*

geben? Um fo mann^fter muffen wir unö "galten, ©er

©runbanfic^t oon SBil^elm trete id) bei, nur fo ha^ id) fie oer*

ftärft wünfd)e. Seber Unter^anblung mu§ bie officicUe unb

öffentliche 3urücfnaf)me ber Urfunbe unfrer (äntfe^ung oom

11.2)ec. oorange^n; ber Äonig mag unö hi^ gu nad> ben i^or*

gefc^riebenen gormen unterfud)ter unb entfd}iebener @acE)e fuö:^

penbiren, boc^ mit 33eibel)altung beg ooHen ®el)altg. £)a§ bie

^^erbannung aufgehoben werbe, üerfte^t fid) oon felbft. (S'rft

wenn ha^ gefd^e^en, fann baoon bie Stiebe fepn, ob wir geneigt

finb üorläufig alö 5[Ritglieber ber (Societät fortgulefen. 5[Rit

anbern SSorten, auC^ ber gangen ©ad^e wirb nic^t^; benn

nur mit eigner grö^efter (Sd^anbe fonnte bie Regierung unfre

(ä()re retten, unb nur mit eigner @d)anbe würben wir o^ne folc^e

vorangegangene unbebingte ©^renrettung lefen fönnen.
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'^P 5Dlttt(ern?ei(e benfe ic^ mit ber guten Sct^te^^ett Don ^eip^ig

viuf5ubred}en, tüo'^in? ira^rf^etnüd) nadj Sena, o^m aden Sßet=

fud) bort 311 lefen; ber näd)fte (Sommer fod ber fttHen unb f(ei=

Itgen 3luöarbeitung ber bätttfd)en ©efd)td)te getoibmet fepn. @ö

ift iro^lfetl bort; mDd)ten (Sie \iä) mit 2öi(l)elm nid)t auc^ üer=

pflanzen? 2)a^ Sßil^elm mit feinem ^aufe ferner lange' in

©öttingen bleibe, fd)eint mir hoä) unt^n(id).

1^ 3n Sena gefd)ie^t ein üortäufiger 3}erfni;^ mit S^rer

(Schrift, bi^ üon ©otta ^ntn^ort fommt.I3Son |)er3en 3t)r

g. (5. 2).

p^u^ ^^rof. 33ü(au0 (Senfur.]

5)ie @d)rift „Safob ®rimm «nb leine @ntla[fung" erlangt

für ben (Stanbpunft ber (Senfur ^au:ptfäc^lid) baburc^ ein be=

benflic^eö 3lnfe^en, ha^ it)r SSerfaffer, inbem er ^iä:} über fein

SSerfa^ren nnb beffen ©rünbe auefiprad^, 3uglei(^ fe'^r fc^trere

m\h oerle^enbe Wnflagen gegen @oId^e er^ob, bie anberö ge=

^anbelt atg @r. 3c^ fcmn t)or ber ^anb nur hk anritte be=

geidinen, na(^ bereu SBegfaU ober 5Ienberung iä) mid) berechtigt

galten fonnte, ha^ Samort ju ert^eilen.

^ie gangen ©teilen t>on (S. 9—11 fönnen in biefer S^ffung

in feinem galle paffiren unb berühren iibert)au^t gragen, über

bie eö fe'^r fc^ttjierig fein trirb, fic^ in ber @egentt?art, im

Sinne be§ SSerfaffer^, ber beutfd)en 33unbegcenfur gegenüber,

aug3uf^red)en. 3d^ glaube nid^t, ba^ etvoa^ 3öeitere§ gugelaffen

irerbeu !ann, al§ hk einfad)eu Söorte: „2)ie (Biänh^, hk hei

^rlaffung be§ erften 'J)atentg no(^ üerfammelt roaxm, üer=

fäumten, jur redeten 3eit einen ©infprud) 3U t'^un. 2)al)er alle

fpäteren (Sc^trierigfeiten. 3)ie 9)linifter, auf hk [i^ gunäc^ft

bie SBtide richteten, fügten fid) in ba^ @efd)e^enbe. ©arauf

h
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lüurben bie @taat0btener t^teö ^iht^ entbunben. Mann eö be=

fremben, lüenn 3t»etfel entftanbett, oh bieö red^tlic^ gefc^et^en

fönne?''

3)ie ganje Stelle @. 25 unb Befonber^ 26 !ann in biefem

garten, anHagenben Zom, xooxxn ben 5Dlttgltebern ber 2)eputattott

bie fränfertbften SSortrürfe gemacht werben, nic^t ^affiren. ^kx

würbe eine gro^e 5!Jlilberung nott)ig fein.

[Unterfcfcrift Sacob @rimm§:]

^rof. ^nian in M)^^i^ 33erfaffer eineö fd^lec^ten 58nct)ä

über Slacitug ©ermania unb ä^nlic^er ebenfo fc^Ied^ter. ©o

cenfiere ic^ i^n gleid^ wieber.

69.

S)a^lmatttt an Söcob ©rtmrn»

Sci^jtg, 5. aJiars 1838.

3luf bie ©efa^r, liebfter greunb, ba^ @ie mir a(g einem

Überläftigen allen ^riefwec^fel rein auffünbigen, fd)reibe iä)

l^eute tt)ieber. ©eftern ©onntagö war ic^ hd Dr. ßirufiuö 3U

@afte; er ift ein @o^n beö ^ud^^nblerö ©rufiuö, alö TOllionär

unb Oiittergutöbefi^er 50^itglieb ber erften Kammer unb, waö

me'^r ift, aU red^tltdjer, wo^lwoHenber unb einfic^töüoKer 9)lann

im ganzen Sanbe ^ od) gehalten. @r ift audf) immer unfrer «Sac^e

befonberer greunb gewefen. S3ei i^m nun waren au^er bem

Surften ü. ©djonburg * Söalbenburg aud^ ber .^iegöminifter

ü. 3efc^wi^ 3U ©afte. 2)iefen fannte x6) gar ni(^t, warb i^m

t)or %x\ä)t nur mit p(^tigen Söorten »orgefteHt. ^a^ 2:if(^e

aber gab eö eine eigene @cene. 3c^ fprac^ gerabe mit (5rufiu§

©d^wiegerfo'^n SBil^elmi, alö ber ^riegöminifter auf mid^ 3U-

trat unb mid^ hd ber .g)anb ne'^menb in ben @peife[aal jurücf^
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führte, rvo mx aKein fepn fonnten. ^ter \pxa^ er mtd), ic^

glaube mit einem !ur3ett ^dm an, ben tc^ wegen feinet erftaun*

liäj fto(ffci(^fif(^en ©taledö nur gan^ im 3lllgemeinen üerftanb;

er ging ba^in: trer fid) an bk 3ßa^r!)eit ^alie, fe^ boc^ allein

ber re^te ^ann; im UBrigen ^aBe er mir einen rechten SSor=

njurf 3U ma^en, iä^ fe^ in ©reiben Bei mehreren 5DZiuiftern

gewefen, i^n ^abe i^ nid)t 6efud)t unb er glaube bö(^ im ^anbe

alö ein ^ann be!annt gu fepn, ber brat>e Seute gu fc^ä^en

n)i[fe. 51B id) it)m nun fagte, biefeö fet) ein 35ormurf, ben id^

lieber ^Drte aU anberer Seute ^üh unb '^in^ufügte, bie Oac^e,

hk mic^ na(f) 2)regben geführt, fet> ^u läftig gettiefen alö ha^

ic^ mit benfelben (Erörterungen allen 5!Jliniftern '^ätte befd)tt)erlic^

fallen mögen, "^ielt er eine auöfüf)rli(^e Slpologie üon Sinbenau,

ber im ^er^en mir burd;au§ geneigt, tüie fie alle unb perfonlid^

ber ^önig. @o enbigte ha^ nun für ben Slugenblirf. Balb

barauf aber fü'^rte ber ^rieg^minifter no^ einma^l mid) in ben

(gaal 3urürf, fing nun üon bem Katalog an unb ben @c^tr»ierig=

leiten, bie man i^nen barüber mac^e, unb id) möge bod) be§*

^Ib nid^t ungünftig üon i^nen benfen. 3c^ ^atte nur Seit 3U

jagen, i(^ t)abe fein 9^ed^t 3U tabeln, ber Mcffc^ritt aber tt)ue

mir leib, unb gemi^ natürlich fep, ha^ ic^ feine SSorlefungen

!)alte, fobalb i^ fie nic^t anfünbigen bürfe — al§ üon ber einen

@eite ©rufiuä, ijon ber anbern ^ermann ^eranrüdten. (5rufiu§

begann ot)ne Söeitere^: ha^ ge^e n^a^r'^aftig nid)t, ha^ man

mid^ fo be^inbere, \ik ^ei^jgiger "Ratten Siebet unb @ro^e§ an

mir, man bürfe nid)t fo rü(!n)ärt§ get)en. @^e ncc^ 3ef(^ti)i^

antnjorten fonnte, fagte ^ermann mit gan$ ftra^lenben klugen:

„(5?:cellen3, n^ag alle ^Politif nott)n3enbig traben mu^, baö ift

(S^arafter!" 5Run marb Befc^mi^ böfe, aber ful^r üüu $er*

mann iveg unb gegen ©rufiuö an: „50^an mu§ unö ©^arafter

zutrauen, man mu^ eine gute 5i}leinung üon ber 9flegierung

'^aben.'' ©rufiug na^m fid^ jufammen unb antwortete blo^:

L
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Obstupesco, tüorauf 3e|cBlüi|: „(^ö gilt (Sie nic^t, lieber

(Srufiug, aber ber ^^rofeffcr »permann fagt mir gar ^u ^arte

Söorte, hk ic^ nidjt '^oren barf." »^ermann gab ©ruftuö bie

^anb unb verbeugte fid) ^um 3lbfd)iebe, mir ebenfaÜö, it>arf

bem 5[Rinifter eine tjalbe 3Serbeugung ju unb ging na^ $aufe.

SBet bem OTen ftanb i^ ftiH mit Derfcbränften Firmen üor bem

DJtinifter, ber mid^ nun hd ber ^anb nal^m unb fagte: „«^cren

@ie, t(f) bin ein alter ©eneral, ne'^men @ie 'tiaQ @^renn?crt

eineg alten ©eneralö, ha^ S^nen etnjaö mert^ fepn mufe; njir

meinen e6 alle gut mit S^nen, ^ben ben grö^eften fRef|?ect

»or 3^nen, tüimfc^en bringenb unb t)Dffen @ie gu befi^en, aber

id) barf nic^t f^red^en üon ben SSer^ltniffen , bie unö ben

5Iugenblicf einengen. SSenn @ie fie fennten, Sie njürben gut

t)cn unö beuten."

2)a§ fc^reibe xd) 3t)nen, liebfter greunb, als ein ^ilb ber,

Seit. Übrigenö lä^t mic^ eben «permann burc^ Dr. »l^au^tj

bitten, boc^ big 2)onnerStag feinen ^efd^lu§ wegen meiner 3u-

funft 3U faffen; er lüoCfe an biefem 3:age feiber 3U mir fcmmen.

SBag er ücr ^at, ift mir unbefannt; id) ^be eö aber »er»

f)?roc^en. 5luc^ bie Stubenten regen fid) megen meiner Qlus

ftellung unb moUen in 5)reöben be^ljalb einfommen, maö aber

gemi^ beffer nac^ ^age ber 2)inge unterbleibt.

Sßenn Sie, lüaö Sie n)a^rfd}einlid) öfter t^un, meine

33riefe an 2öilt)elm juge^en laffen, \ü ift bag gan^ rec^t unb

awä) mit biefem Briefe red)t. 5^ur n^ünfc^te id), ba§ ber 3nl)alt

biefeS Briefes in gan^ engem Greife bliebe.

SBegen beg 2)rudeg ift, Xük id) eben ^eute üon ^iel erfal)re,

hd ben S(^leSn?iger Slaubftummen n)enig Hoffnung, e'^er in

^lltona. 3^cn 3ena nocb feine 3lnttt)Drt, aud) üon 6ctta

xxod) nic^t. 3^r

S. 6. 2).
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70.

SBtl^elm (Btimm an ^a^mam.

™
Stebfter ©al)(mamt, meine 5Reutg!e{ten fenbe tcf) S^neu

nod) ganj waxm, lüie id) fie ert)a(te burd) Sacob unb ^abe ^eute

itid}t§ '^tngu^ufücjen. 5flad}bem bte ^etletb^be^eugimgen üorüber

finb, mtrb eö ftill bei mir. ^Ibrec^t unb SBeber fommen einige^

mal in ber SSoc^e Qlbenbö unb effen in bem Keinen ©tübc^en,

Xüo fünft Sacob fcblief, mit ma§ voix ^ben, gmreilen ber treue

^anh, Sf^ic^t^ofen, ber eine fe^r madere (S)«finnung ^at, feltner

fRel)berg unb ber junge 5ßalterg^au]en. 33ei fc^Iec^tem SBetter

fal)re ic^ bann unb mann mit ^ugo, fcnft fel)e i(^ niemanben.

glauben @ie mo^l, ha^ mein alter grennb 8enede nur einmal

in biefer ganzen Seit, je^n ^Tiinuten lang, eineö ©efcbäftö

tregen bagemejen ift? ri^auömann ^cibe id) gar nid)t mieber

gefe^en.

S^re 5lngelegen^eiten l}ah^ icb beforgt, mie @ie au^ ber

einliegenben 5tbred)nung fel)en merben. 2)ag ®elb üon 33remen

xoax mir burc^ ben @D^n beö 33ürgermeifter @mibt in einem

fe^r ^er^lidjen ^rief gefenbet; 'i^a§ an^ 3:übingen ^t Sacob

erhalten. Sd) ^abe '^|^ üon bem mag na^ S^rem 33riefe

3:tüeften, ^ac^mann :c. S^en gefd)idt t)at, üon bem S^rigen

mir auöbeja^lt, mag Sie bort mieber erftatten muffen. Sd)

fenbe S^uen ben ^eft mit 219 5lt)l. baar.

5Jleine 5ßDt)itung ift uod) nic^t üermiet!)et, \)k St>rige aber,

tüie mir Mfe fagte. Söäre eg fo gemefen, mie (Sie backten, fo

l)ätte ic^ S^r ^Inerbieten mo^l angenommen. 58lume l)at unä

auf 'i^a^ ^er^lic^fte in fein geräumige^ 6jauö nac^ ^übed ein=

gelaben, mir gefiel ha^ an fid) fe^r mo^l, aber ber Swg ift bod^
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511 lüett, unb eä wixh itjo^l am beften fein ha^ mx nad) (Raffet

ge^en, um bort unfer @(^ic!fal abzuwarten.

^ä) mo(i)te gern njtffen, tt?aö (Sie ju Sacobä @d^rtft

fagen, unb ob @ie meine ?(nberungen unb Sufä^e 2c. billigen,

©inbringlid^ fc^eint fie mir gefc£)rieben unb aud^ ber fittlid^

^iftorifc^e @efid)töpun!t für i^ angemeffen. @ßl(te ber ^xnd

xixdcji in Hamburg möglich fein? 3n bem S^elegra^^en, ber bort

erf(^eint unb bie fc^önen Sebenöbefc^reibungen üon unö enthielt,

fommen fe'^r freie Sinterungen t»or, bie anbern^ärtö faum bürften

gettjagt n)erben.

3(^ fc^ide S^nen audb bie Slbreffen, bie 6ie nod) nic^t

gefe'^en ^aben unb ju ben übrigen geboren.

@nbli(^ fenbe id^ auc^ für ®ert?inuö ben S^übinger Sin-

t^eil mit 94 1^1 12 ggr. mit ber ^itte ba0 ®elb bem 33uc^=

"^änbler ©ngelmann bort ein^u^^änbigen , ber mit ©eroinuö in

^ere(^nung fte'^t. ®ermnu6 "^at oor, irie er an 33ertl}olb

gefc^rieben, in Italien etmaö über unfere @ad)e auSgeljen ^u

(äffen, aber mer ttjirb eö iftm bort brucfen?

konnte id) mit ben beiben reifen, liebfter 2)a^lmann!

aber meine ®eban!en finb in treuer Siebe beftänbig bei S^en.

5}loge ©Ott S^nen gute ©efunb^eit f(^en!en unb unö mieber

gufammenfü^ren. 5!Jlorgen reift 2)ortd)en mieber auf aä^i 2;age

nac^ ©affel. Sir grüben (3ie alle taufenbmal.

2öil^. ®r.

Flitter ^at 'ta^ anerbieten mit ^er^lidjfeit aufgenommen.

(Sd^lemmer fagte mir ha^ erft gegen 9}Jid)aeli§ eine neue

•Sluflage üon bem 1. Sl^eil ber ^oliti! nöt^ig fei;, unb bittet

ein neue§ 3öer! i^m in 58erlag 5U geben.
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71.

Sacob ®rtmm an S^a^lmann.

[(Safjcl,] 5. 5Wcra 1838.

3^ itjet^ nid)t, Heber £)a^(mann, ob S^nen btefe 33enc^te

ha^ ^orto tüert'^ ftnb, ober S^nen nic^t fc^oit anberömo^er

üollftänbiger ^ufommen. ©er Eintrag bte ß^omipetenjfrage ju*

erft t)Dr3une!)men fod trtrflid) burd)gegangen fein, maö eine

balbige ©ntfc^eibung herbeiführen mu^. Sßirb hk Kammer

nun aufgelöft i^erben? @ie t)aben boc^ bte ®üte bem ßotta

gu em|)fet)len, ha^ er bie nöt^ig n)erbenbe Seiterfenbung ber

5)^anufcripte nad) 33afe( mit ber ^oft unb nic^t mit ber (ang=

famen S3ud)^änblergelegen'^eit beforge?

50Rorgen trifft 2)ort(f)en gum 53efu(^ '^ier ein. 5^äc^ftenö

lüeitereg. 3- ®r.

72.

SSil^elm ©timm an S^cob*

©öttingen, 5. SJlärj 1838.

finb dla^xi^kn üon ber Stänbeüerfammlung big 3um

2. ^äx^ angelangt, (gg n^arb über hk 2)iäten bebattirt, ^ugo

wnb bie i^m beiftimmten erflärten ba^ gar nid)tö üon ber ©cm=

peten^frage bürfe üer^anbelt werben, unb aCleö null unb nichtig

fet), hk ^O^ajorität befc^lo^ mit bem SSorbe'^alt ha^ baraug fein

^rqnbi^ für jene grage entfte^en füllte, hk 2)iäten ju ben?il=

ligen. ^ugo unb bie übrigen entfernten [i(^ unb eö blieben

nur 38, fo ba^ njenn nur ein paar noc^ hinaufgegangen ujaren,

md)tg l)ätte gefd)e^n fonnen. 3)ie Dppcfition meibet ben 3luS=

brud @tänbe unb (Stänbeüerfammlung unb f^3ri(^t blc^ üon

„^an^" xmb „SSerfammlung". S3ei ben £)iciten ^ätte ba§ not^*

h
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lüenbige ®elb gemtrft, bte tr»a^re ©eftnnung geigte fid^ bei ber

ttä(^ften unb einer tüi(^tigen Srage.

2)ie 9^egierung ma(i)te ben Eintrag ha^ D^eglement \^ü\\

1819 ein3ufüt)ren. @ö tüurbe guerft erflärt ba^ haQ O^eglement

üon 1833 ttot^iüenbig mit bem ©runbgefe^ gufammen^nge unb

bann mit entfc^iebener ^JHajoritat hxt Beibehaltung

beä 9^eglementä üon 1833 befc^loffen.

50Rtr fd)eint fc^on babur^ bie (Baä:jt ent]d)ieben, e§ fragt

ft(^ nur uDd) n)o bie (Srflärung ber (Stäube ^erüorbred^en n?irb

hti ber (Sompetengfrage ober bem ©nttüurf jur Qlbreffe. 2öal)rs

fd^einlidb tüirb man hk SSerfammlung auflcfen e^e fie fid^ au^^=

fprid^t.

5(ud} in ber 1. ^Vimmer fett bie 93^einung uor^enfd^en, \)a^

©rnubgefe^ muffe erhalten wierbeu.

^eift erfd)eint nid^t in ber i^erfammlung unb (ä§t fid^

franf melben. ^lan üer^ö^nt i^n unb geigt ibm t?cn treitem

baö ©runbgefe^.

Sa§ bod^ 5)a^lmann gleid^ biefeg S3(att gufommen.

«^ugo, ,^raut unb O^eic^e finb in ben (Senat gen?ä^lt.

73.

Sacob ^rimm an (^»a^lmannt

[5Po[t[tempcl: (Jajfel, 6. Wax^ 1838.]

^iebfter ©a^Imann,

ba§ gag^fte 33ene^men beö fäd^fifd^en 5Dcinifterium§ fd^lägt

freilid^ unfre biö'^erigen (Srujartungen fe^r barnieber, id^ freue

mic^ ber iriirbigen unb rul)igen ^(ntn^Drt bie «Sie feinem Slbge-

orbneten gegeben ^aben. Unter fold^en Umftdnben lüerben @ie

nic^t an 5^üli^en§ (Stelle gerufen tt)erben, "^od^ftenö ujirb man

ben ?)la^ offen erhalten unb Sitten aufgeben n^cllen. 3öie mu|

M
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\iä) ^ermann über feiere Seigl)eit grämen, beffen ?IRetnung unb

^'tnflu^ itt 5)reöben hcä:} niäji imbebeutenb tft. 3cf) finbe eö

natürltd), ha^ Sie üon ^iffingen gurücf Seipjtg üerlaffen, unb

Sena jc^eint ein gan3 paffenber 3^r)i|c^enürt. Sßaö fottte tc^

nun in Se{:p3ig?

(Sie fe^n e§ fd)Dn au§ meinen legten SSriefen trie fe'^r

xä) im üorauö mit 3^nen in bie ^IBle'^nung unt^ 35ertt)erfung

aller etwaigen Einträge an^ ©öttingen ober ^pannoüer einftimme.

3d} ^ab^ mir nie etmag anbereg eingebilbet, alä ba^ mx alle

^ufammen einträd)tig 3U ^anbeln ^tten. Sebe ^bn?eicl)ung üon

biefem @runb)a^ bebro^t unfre @^re. 5lud) Qllbrec^t unb

SBeber, hit morgen abreifen iroKen, toerben ba^ in 3t)rer 5^ä^e

auf ha^ lebenbigfte füllen unb einfel)n.

Waffen Sie mein 5iJJanufcript ungefäumt abge'^n nad) (Stutt=

gart ober ^afel; id) ^ätte gleid^ anfangt nic^t angeftanben e§

au^er'^alb bem 33ereic^ ber 33unbeöcenfur erfc^einen 3U laffen,

an meiere ber blofee ®eban!e f(^on bei bem ©ntmurf unb ^b=

faffen einioirfen fonnte. 5ln SSerboten n)irb§ ni(^t fe'^len.

©leid) nad) bem 5lbbrucf muffen an unö @;L*em|3lare burd^ ^oft=

tüagen gefc^icft lüerben, einige Söod^en beoor bie 3}erfenbung

im 33ucb^anbel erfolgt.

2)en 50^einigen '\^aüe id} fc^on oorlängft einen britten Ort

3um 5lufentl)alt üorgefd)lagen , ber unö t?orläufig n^ieber oer=

einigte; einen ber nid)t all3u fern läge unb ein ®i;mnafium für

bie ^inber, eine 33ibliot^ef für unfre 3lrbeiten barböte, abfid^t«

feine Unioerfität. &i\v>a @otl)a? xoa^ au(^ nid)t n^eit oon

im lüäre. 3ie^ ciber Söil^elm imb 2)ortd)en auä anbern

Irüttben, bie aud) ^etrac^t üerbienen, ^ier (Saffel üor, fo ift

lö auc^ beffer, al§ ha^ längere 33leibett in ©öttingen. 2)ortd)en

feit geftern ^ier unb wir befprec^en atle^ je^t fd^on münblid^.

3n ^annoüer foU fic^ eben üerlautenben 5^a^ri(^ten 3U=

)lge bie Kammer für incom^etent erflärt ^aben. 2Baö
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irerben n?ir barauf nun erleBen? Seift t)at fid) ireinerltc^ unb

ungefc^trft jur Leitung ber 2)trtge gezeigt unb ift orbentlic^ üer*

t)öl)nt iüorben.

Sßte lüirb S^re gute grau irieber angegriffen n?orben fein

üon ben legten ^Begebenheiten! 3(^ gnt§e @ie ^er^lic^ unb

ban!e für 3^t treueö 5lnben!en.

SBon ^au^t§ ^lan »ernennte \ä) biÖt>er noc^ nic^tö.

©igentlic^ g^fte'^e id), bag mir üor neuen Unternehmungen

bangt, ^a xd) mic^ in me'^r alte üern»icfelt fe^e, aU mein geben

gu üüOfü^ren auöreic^t. 2)ie (ateinifd^en ©ebid^te n^erben

näd^ften ^omt fertig gebrurft, nun quält mic^ ber SSerleger

mit ber neuen 5luflage b. ^. Umarbeitung ber ©rammatü, unb

auc^ ba^ fd)one 5[Raterial ju ben 2ßei§tt)ümern liegt mir in ben

@eban!en. Über 3lu§arbeitung ber fo lange mit fidb umge»

tragenen bänifdjen @ef(^id)te n?erben @ie, ^cffe ic^, aud^ ein

(BiM beg jule^t em|)funbnen Seibö üergeffen fonnen.

S'^r 3cic. @rimm.

74.

SSil^clm ©rtmm an 3ftcoB»

©Dttingen, 8. ÜWarj 1838.

3d^ ^cih^ in biefen 5lagen faft gar nic^tö üernommen.

50^an fagt, eS mürben unter 58ürbet)alt ber Kompetenzfrage, hk

alfo x\oä) nic^t entfd)ieben ift, 5^ebenbinge üerl)anbelt. ©^riftiani

foK neulich bem Seift, ber üerfic^ert ^ah^, e§ merbe für bie

Georgia 3(ugufta aUeö gefc^e^en, geantwortet ^aben, er glaube

nic^t ha^ bieg bie Uberaeugung beö ^perrn 9^egierungg=(5ommiffar

fep meil er einmal ben Konig Serome angerebet ^aU, (5e. meft:^

p^älifc^e ^Üflajeftät ^be in menigen Sauren für bie Uniüerfitat

me^r get^an alö alle ©eorge in ber üor^ergel^enben Sät
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©malb l)at gefc^rieben er trerbe fic^ erft ^ier nad) ^e*

rat^utig mit feiner grau über ben Mbinger 9luf entfc^eiben.

Wan ^at i!)m übrigeng angetragen bie ^efolbung felbft ju be=

ftimmen, auc§ i!)m üerfproc^en ba^ für fein gad^ bei ber

SJibliot^e! etwa^ 5lu^erorbentlic^eö gefd)e^en foKe.

IB $Die ^tntmort auf bie 4 gragen in ber heutigen Seitung

irar gut. @g n?ar wie e§ mir fc^ien einiget üon 2)a^lmann

barin.

^Mcx§ Programm ^be ic^ gefe^en, aber nod^ nic^t be=

fcmmen, eö "^anbelt de exilii poena apud veteres. ?Olan meint

er tnerbe unter ©enfur gefegt werben.

IOtic^t^ofen
war geftern ^Ibenb \^a, unb lä^t grüben.

3Ö.

75.

^a^lttiann an ^atoh ®rtmm.

Set^jig, n.mäx^ 1838.

^ii ©otta ift eö aud^ mißlungen; ber (5d)(ug meiner 6d)rift

unb einige anbere ©teilen fodten wegfallen, ^ie (5(^rift ift }e|t

in 33afel unb möglicher Söeife fängt ^eute fc^on ber 2)ruc! an.

Über bie 3^re ift no(^ feine @ntf(Reibung üon 3ena ba; ber

Empfänger fd^rieb mit guter Hoffnung. $at er fi(% getäufc^t,

fo ge^t fie gleid^ na(f> S3afel ab. ^an jwingt unö ja burc^

eine förmliche SSerfd^worung gegen unö baju. 2)ie ©ewi^^eit

einer SSerabrebung ber Otegierungen ^u bem Siele, man wolle

feinen Don un§ üor S3eenbigung ber ^annoüerfd^en ^aäjt an=

en, leud^tet aud^ barauö ^erüor, ha^ bie 2)reöbner ^inifter

eS münblid^ für eine üöHige Unmöglid^feit erflären, i)a^ @walb

einen 9^uf erf)alten '^dbt; fie gaben Ijod^ftenö eine SSorfrage

ine

foniglid^e @enef)migung gu.
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@d)trfen Sie mir bcd) ja Mk^ \va§ ben @ang ber ftänbt=

fd}en 33er^nbluncjen angebt. 9Ztcf)t nur, 'i^a^ mtc^ QllTeg baö in

^o^em (^rabe intereffitt, id) t^eile aud) 5lnbern baüon mit imb

irenn ic^ auc^ feine Seitungöavtüet [(^reiben mag, weil feiner,

wk iä) il)n fa[fen n?ürbe, bie (5enfnr paffirte, fo fommt ho^

au^ meinen 9}litt^eilnngen 33iele^ in hk 8rDcf^angfd)e Beitnng.

Unter unö.

^(bred}t unb Sßeber finb ^ier. Se^terer n?irb in aller ber

näc^ften Seit ein rei[enbeö Men führen in beftimmten iriffen=

fc^aftlid)en B^ecfen. 2ßa^ 5nbred)t angebt, fo ^aht ic^ i^m

meine entfc^iebene llber3eugnng , er muffe jeben ©ebanfen an

Söirffamfeit in (Söttingen nnter ben je^igen Umftänben aufgeben

unb auä) feinen ^lufent^alt bort nic^t in baö folgenbe Semefter

^inetn üerlängern, entfc^ieben au^gefprDc^en. 3Iud} f(^eint biefe

5lnfid)t ber £)inge, bie fid) iiber ben 5llTtägtid)feiten beö ®Dt=

tinger ^ebenö gan^ üerbnnfelt ^atte, Otaum unb Geltung bd

i^m 3U gen>innen. 3d^ \)aht i^m gerat^en nad^ »J)eibelberg 3U

ge'^en, mo^in i^n O^au im ©inüerftänbni^ mit 5^ebentuö ein=

gelaben l^at.

SSd aber n?erben Sie fic^ n)iebet mit SBil^elm unb n^enn

e^ moglid) n)äre mit unö vereinigen? ®egen @otl)a ^tte i(^

an fi(^ nid)tä, aber ba^ ein tpof bort ift, eine S^efiben^ n^enig-

ftenö längere Seit ^inburd^, fc^redt mi(^ ab unb ift, glaube ic^,

unfern gegenn?ärtigen SSer^ältniffen nid^t gemä§. Sena fd)eint

mir üorgugiel^en alö c^ne $of, alö ein wohlfeilerer, fleinerer

£)rt unb lüD man, '^öre id^, fe^r angene'^m unb länblid^ gurüd-

gebogen leben fann. Sd^cn vor meinem Eingänge würbe id^

erflären, ha^ id) nid^t lefen, fonbern mid) blo^ gelefjrten 5lrbeiten

wibmen wolle.

Sft eö S'^nen ganj unmoglid), liebfter greunb, fid^ ein-

ma^l auf^ufe^en unb ^ier^er ju fommen? (Sin 3;ag 33ef^red^ung

würbe unö i?iel weiter al§ aUeö Sd)reiben füf)ren unb Sie
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Mmen bann aiidj mit bem ^auptifc^en ^lane auf ben @runb.

Saö gäbe tc^ barum trenn biefer 33nef (3ie ^u einem ^(ö^=

lid)en (gntfc^lnffe Belegte. So fänben @ie am (5nbe anäj noc^

^lbred)t unb 3Beber ^ier, unb mie t?iele in Seip^ig lüürben \xd)

freuen (Sie fennen ^u lernen? So oft l)aBe ic^ |d}Dn baüon

reben ^ören.

5Dlir niirb eö innerlich immer gemiffer, ha^ eö ratl^fam ift,

t^a^ iä) in ber näd)ften 3^xt gar nic^t lefe, guma^l in ^ei:|33ig

nid^t. 53]eine ^erfon ^ai ^ier einma'^l eine mir unangene!)me

Sßic^tigfeit Befommen, bie meine 33ürle[ungen ber biplomatifc^en

Spionerie au^fe^en irirb. 5)ie (giniro^ner aber njoden mid)

burd)aug burcB 35orlefnngen feft!)alten, auö gutem Sßillen, aber

mit Unrecht, 'i)a \ä^ oon jebem Drte tt)ieber ju "^aben bin, menn

man mid) beruft. 2)ie p^i(ofopt)i|c6e gacultät ^t fic^ burc^

il)re wohlgemeinte Petition meinef^alb in förmlidje Dppofition

gefegt, unb "^eute ge^t ber IRector nac^ 2)re§ben, um ha§ ^eä}i

ber Unioerfität, ^W)alh unb mid) in ben Sedion^catalog aufju*

nehmen, münblid^ 3U behaupten. ^Ueö an fi(^ fe^r gut, aber

id) t^ue nod) beffer mid) für je^t mit SSorlefungen ftiH gu galten,

guma^l iüenn xä) ha^ (Srfdbeinen meiner Schrift in 9f^ec^nung

bringe, ^uc^ tüäc^ft meine Se^nfuc^t nac^ ru'^igen Stubien

mit jebem Sage; id) !ann unb barf mic^ l)ier bem ©enjirr ber

5)erfDnen nic^t ent3iet)en, xä) mu^ bereit fein jeben ^ugenblic!

münblic^ unb fc^rifttid) ^lufüärungen ^u geben, 3IlIeS ha^ ^at

feinen 5Ru|en, allein id) ^be fein 33e^agen baoon; eö finb nur

^Ö^ittel jum 3tr)ede, SSorbereitungen gu einem Seben, ba^ fid^

m(^t ftnben voxU.

2Benn Sie tonnen, fo fommen Sie.

^. 3^r g. (5. 2).

I^H grau unb ^inber grüben.

^^m ©ö ift nod^ @tne§, meö^alb eä mir fe'^r lieb iräre rax^

mtt 3!)nen 3U befprec^en. @ö ift mir fc^on länger burc^ ben

II
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ÄD^f gegangen, ob eg nid^t tat^fam xoäxz, ba§ lüir beibe gemetn=

fd^aft(td) eine 3Sorfte((ung an bie ^pannoüerfc^e ©tänbeüerfamm*

(ung üBergeBen, jn bem Siüecfe, ba^ ein 3:t)eU be^ gegen unö

Begangenen Unrec^tö, bie Sßerbannnng, gntücfgenommen mürbe.

Sßir fonnten baBei Gelegenheit net)men jn erflären, ha^ ung

!einegn?eg§ ber 2öunfc§ bagu treiBe, in ein ^anb 3urüc!3u!e^ren,

Xüo ha^ öffentliche ^eä)t »erlebt unb in ung ing 33efcnbere aud^

hk n)i(^tigften ?)riüatred)te angetaftet irären, aBer mir mären

ni(^t gejonnen, unö bie freie 33emegung im 33aterlanbe burd^

einen 9)lac^tfpru(^ nehmen ^u laffen. 2ßir fonnten baBei au§=

brücflic^ Bemerfen, ha^ mir bie @tänbeoerfammlung nid^t alä

folc^e, fonbem allein alö eine ju mid^tigen üaterlänbifc^en Smecfeu

Berufene 33erfammlung angingen. 2)o(^ biefeS finb nur vorläufige

(Sc^ni^el t?on @eban!en, benen @ie mot)l ]cl)ärfer nac^benfen.

76.

SacoB ^rtmm an S^a^lmann.

[©aflel,] 14. 9Jlera 1838.

^. 2)., üon einer ^ugenent3Ünbung Befallen "^aBe ic^ in ber

legten SSoc^e nic^t gefd^rieBen. ©orteten, bie mir ^u SieBe ^ier

geblieBen ift, fd^reiBt S^nen einen 33rief 50Rütlerg aB unb meine

^ntmort barauf.

3e|t 3U reifen ge^t nid^t an, fo fe^r mid^ ^anaä} verlangt

Bei S^nen ju fein. 3d^ mu§ aud^ mein 5!}lanufcript not^menbig

fertig madjen; ber (5e^er märtet, unb feit 8 2:agen fonnte iä)

feine geber anfe^en.

2)er Sn'^alt S^reö vorlebten @d^reiBeng ift burd^ \>ci^ le^te

3um Sl'^eil mieber niebergefd^lagen morben. Unter fold^em (Sd^man*

fen ber SSorgänge unb ©mpfinbungen merben mir nod^ eine 3^iU

lang leiben muffen.
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S3i^t)er ^abcn hk ©tänbe it>emg üon bem erfüllt, u?ag bk

crften (Si^migen »er^te^eit. 3d) ermatte tüeitig ®ute^ mel)r,

bte feigen 9^at^fd§Iäge fe^eu ftc^ in aUm @rfen unb 2öin!e(n feft.

(Be^en @te wa^ 3^nen auö beittegenben ^lelbungen SBtU

i^elmg braud)Bar tft. 2)ie anonpmen 33riefe (man fagte üon

^onftebt au^gefanbt) '^oren auf.

<Boü benn ©walbö 2(uffa^ nic^t auc^ in ben 2)rud? id)

tüün|d)e eö.

5^un muB icf) f(f)on aufboren unter ^er^lic^en ©ritten an

Sbre gi^au. c^^ c^ m^ 3^r 3ac. @r.

@o üiel ic^ je^t überlege !ann iä) Don einer ^Sorftedung

an bie (Btänb^ n)egen 5(uf^ebung ber SSerbanitung feinen ©rfclg

^offen.

3c^ empfinbe faft (5!e( mxä) nod) irgenbttjie in ben ®ang

ber ^annötjerfc^en öffentlichen Slngelegen^eiten ju mengen, ©dl

aber bie gerichtliche SSerfolgung unferer ®et)alte, hk 5llbrec^t

id) n)ei§ nid^t njarum immer noc^ unterläßt, aufgegeben n)erben?

TOr n)äre e§ grabe wid^tig auf biefem Sßege etwaö auä^

3urid)ten.

2)ie Wugen |d)mer3en, i^ fc^reibe lieber ein anbermal.

[Dtfrieb ^JZüKerö 33rtef an 3acüb ©rimm.]

pr. 11. SKera 1838.

5[Rein tf)eurer greunb!

3c^ gebe unferem ^raut, ber fo glüdlic^ fein n^irb mit

S^nen auf ein ^aar ©tunben gufammen ju fein, au^er meinem

fe^r geringfügigen ^rorectoratöprogramm noc^ ein 33lättcl)en mit,

nic^t um 3^nen ben ^ianh äußerer *^ngelegent)eiten bargulegen

— bieö tt)irb ^raut, ber je^t aud) @enatömitglieb gen?orben ift,

Srtefiu. iw. ©vtmm, S)at;lmann u. @eitnmtsi. 9
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forgfältig unb guüertäffig tl}un — fcnbern nur um @te rec^t

iuftänbtg gu Bitten, ni(^t0 ju tl)un, maö ben ^lan ber SSieber^

l)erfteKung ber Untüerfttät 3erftören föitnte.

2)er (Senat !)at fid) nun enblid) gu brtngenben SSorfteHunv^en

Beim ^onig unb ©abtuet ermaxtut. Su ^annoüer ift man auf

»erf(^iebene SSeife barauf üorBereitet irorben, unb, ha ade ^e=

rufungen biö'^er migglücft, unb ber neue ©atalog, ber and) in

biefen klagen erfc^einen mirb, nur bie dürfen, aber gar feine

©rgän5ungen ^eigt, fiel)t man n)D^l ein, ha^ man alleö t^un

mu§, baä @efd)e^ne n)ieber gut ^u mad)en. 2)ie 5(rt unb SSeife,

Xük W^ fi(^ ujirb moglid) mad^en laffen, ift freiließ noc^ gan^

bunfel, unb ber (Senat '\:)at aud^ noc^ feine Beftimmteren 33cr=

j(^lage gemacht, aber ba§ ift anerfannt, ha^ nur eine burd)*

au0 e^renüDÜe BurüdBerufung ben (SieBen unb ber Uuiüerfität

frommen fann. (So ^anbelt fic5^ '^ierBei nid)t foiDo^l um ha^-

(gc^irffal ber (SieBen, bie üieKeic^t anberöujo eBen fo glüdlid)

leBen merben, aU um unfre arme Uniüerfitcit, bie o^ne Otettung

verloren ift, njenn nid)t burd) bie ^erftettung i^rer TOtglieber

i^re ©^re ^ergeftellt lüirb.

3Son biefem ®efid)tgpun!te auö, bem ber @^ve unb beö

SSo^lg ber greunbe, hk (Sie ^ier noc^ Bei ber Unioerfität 5urüd=

gelaffen ^aBen, Bitte id) (Sie, Befter t^euerfter greunb, bie (Sad)e

and) an^ufe^n, menn (Sie hk jammerucHe @efd)id)te jener 5lage

üor bem ^uBIicum 5ur (Sprad)e Bringen, ©ie Uniüerfität l)at

»ielfad) gefehlt, am meiften mo^l barin, ha^ fie ha^ (Strafbecret

be0 ©aBinetg üBer^aupt angenommen, unb nid)t gleich mit ber

äu^erften (Energie bagegen proteftirt "^at: fie ift, trie ©or^ora^

tionen meiftentt)eilö, in fe^r üielen ©liebem fd)ir)ad) an ®eift

unb fd)tr)äd)er an g(eifd) — ®ott Beffer'g — aBer man ujürbe

baö gün!d)en ebleren ©efü^lö, ha^ je^t gn glimmen anfängt,

gän^lic^ auöBlafen, rüenn man i^r je^t i^re (Sc^mad) ot)ne S3arm*

^erjigfeit üor^ielte. (Sollten biefe Befferen ^Regungen tt?ieber in

i
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@(enbig!ett imterget)en, bann ^ahe xä) auä) nic^t^ batriber, mnn
bariiBer Don bem publicum ftrengeS O^ecf)! geübt mtrb.

2ßenn nur erft bie allgemeinen Sanbeöangelegen'^etten gu

einem ern)ün)d)ten ^^n^gange gebrad)t tüären, bann ^tte man

eine beftimmtere 53afi0 für bie Surüifbernfnng ber (Sieben, ^ber

leiber Dern)irfeln fic^ bie ftänbifc^en SSer^^anblungen immer me^r,

nnb ha^ einfache SSerfa'^ren ift fo treniger !tar. '

3(^ l)ahe üor gtrei SBoc^en an ®raf 5iJlünfter fe'^r au^=

fü!)rlid) über W Sage ber Uniüerfität ge](^rieben nnb alö ben

erften @(^ritt ^n üerfö^nenben 50^a^regeln W Wnf^ebung S'^teg

fo garten lüie ungerechten (S?:il^ :|)ro^Dnirt, aber )^aht nocfe feinen

2Bin! barüber, xvk mein fet)r aufrichtige^ (Betreiben aufgenommen

lüorben ift, n^enigftenö l)at ®raf ?!Jlünfter über mele 2)inge bie

Söa^r^eit vernommen.

SBenn @ie 2)a^(mann fd)reiben, moHen @ie i^m nxäjt au(^

ratzen auf unfere «Hoffnungen Otütffic^t gu nel)men? ber ^immel

befc^ü^e (£ie, unb gen)ät)re mir ba^ ©lue! @ie balb "^ier tt^ieber^

aufe^en. ^ ^^ ^

[Scicob ©rimm§ Qlntmort an Dtfrieb 50f^ü[(er.]

©affel, ben 13. aj^erj 1838.

beliebter greunb, S^r S3rief, beffen ganzer Sn^It S^re

greunbfc^aft, n^enn e§ bafür erft no^ 33en)eifeg bebürfte, auf

ba^ l)er^li(^fte barlegt, öerbinbet mic^ 3ur offenften ©rmieberung.

3c^ tt>ill nun glei^ gefte^n, ha^ iä) gewünfd^t ^tte, e^ n^ciren

Don bem @enat gar feine (Schritte gefc^e^n, bie unfere 3urücf=

fü^rung üeranlaffen foUten. 2)enn ha^ mx jurücffef)ren , ift

eine fc^trierige, unn)af)rf(f)einli(^e
, faft unmöglid^e (Sactje. ©§

bürfte nur unter 33ebingungen eintreten, bie felbft biefe ^Regierung

gu geirä'^ren anfte^ tt)ürbe, nur ba^ fönnte un§ genügen waö

fie noc^ me^r ^erabfe^te. Sßir t)aben öffentlich ha^ ?)atent
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beö ^öntgg für ein Unrecht etflatt, üon i^m finb unfere @runb^

fä^e alö ftaatögefä^rlid) beaetcbnet trorben. ^eibe^ !ann feine

^unft »ermitteln. Unfer @in]>rud) ^egen eine nnerträgtic^e

3:prannei n»ar ber erfte nnb freifte, er mn^ rein nnb unent*

tt)ei^t Bleiben, 'i)a§ liegt fogar im Sntereffe beö Sanbeg, folglich

gule^t ber Uniüerfität felbft. 33rcid)te bie 3^legierung, ber eö

allem ^nfc^ein nad) gelingen n)irb je^t i^r SSorljaben bnrc^=

3nfe^en, un§ am @nbe anc^ nod) ^nr 5^a(^giebig!eit, \o mürbe

unfere ^anblung balb mie ein eitleö (Spiel er]d)einen, nnb il)re

üielleicbt langfame nnb fpate grnc^t fommenben ©efd^lec^tern

verloren ge'^n, mir alle fieben, ^meifle xä) nic^t, merben ftanb^aft

fein nnb einträchtig, benn auc^ jeber Biüiefpalt unter un^ mürbe

unö in ber öffentlicben Meinung fc^aben. @g ift beffer, ba§

mir fünft leiben, nnb ha^ auc^ bie Uniüerfität bie gülgen it)rer

SSer|d)nlbungen eine Seitlang trage. 2)aö fri|d)e SSerfa^ren ber

^Dflajürität hei ber SBa^l ^at in gan^ 5)eut(d)lanb i'^re @!^re

menig ^ergeftellt, baran füllte niemanb in ©öttingen 3meifeln;

l^ier mar ben (Süllegen bie le^te ®elegenl)eit gelaffen unö bei=

gufte'^n. 5iJlit Sirene ^änge ic^ an ber Uniüerfität, maö nur in

meinen geringen Gräften ift müd)te ic^ alleä für fie f^un; feit

ber Trennung üüu i^r lebt in mir ha^ (S^efü^l red^t lebhaft,

mie mel i^ i^r »erbanfe, ben Umgang mit S^en, mit 2)a^l=

mann, mit Sude, mirb mir nic^tö an einem anbern £)rt erfe^en.

2)ie Uniüerfität ^at fü feften @runb unter fid^, ba^ fie auf ifem

fd)ün mieber empürfteigen mirb. 5i)lärtprer einmal gehabt ju

!^aben, fann i'^r f:|3äter me'^r frümmen, alö je^t plopc^e 9^e=

ftitutiüu unb 5Bergeffenl)eit ber 2)inge. ^raut mar nic^t "^ier^er

gefommen; mü3U auc^ brauchte ic^ üüu ben 50^a^regeln be^

(Senate nä^er unterrichtet ^u fein? S^rer ©efinnung, fü mie

ber einiger anberer greunbe, fidler, teufc^e id) mid^ nic^t über

bie 23emeggrünbe ber meiften übrigen, bie fid^ nun erft barum

für bie fieben üermenben müllen, meil bie Uniüerfität unter
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itnferem ^IBgang ttXüa^ (eibet. 5^id)t^ irürben fie im§ ju ^iebe

t!)un, unferer Entfernung üieKeic^t fro'^ fein, n)enn bie neuen

Berufungen me!)r SBtttfä^rigfeit gefunben Ratten. 2)te 33ogen^

bie t(^ üortgen Sanuar über meine (gntfaffung niebergefd^rieben

):)ahz, finb längft auö meiner .ganb, fie n)ürben bereite im

2)ruc! erfi^ienen fein, ttjenn biefem hk (Senfuven ni(^t in ben

Söeg getreten irären. 3d) lege t!)nen feine Bebeutfamfeit bei,

bi?(^ fie tooKen unüerberft er^ä^^ten ir>aä fi(^ ereignete unb iä)

em^jfanb; i^r @rf(feinen allein it>irb mir jebe Mrffe^r db==

f(^neiben. 2)a^ fonnte id^ mir feinen 5lugenbli(f verbergen.

3Son einer 3luff)ebung beä 33anne§ für mid) allein mürbe id)

nic^t ben minbeften ©ebraud^ mad)en, fie müfte auf alle breie

erftredt merben, unb ung fonft in ni^t^ binben.

Unb nun noc^ taufenb 2)an! für aUeä @ble unb greie, mag

(Sie in Sßort unb 5l^at geäußert !)aben, namentlid) auc^ für ha§

le^te fd^Due Programm. Bleiben (Sie mir gut, mag au^ fomme.

mt unverbrüchlicher greunbfc^aft
^^^ ^^^^^ ^^.^^^

77.

SSil^cIm ®rimm an ^ott^cn»

©öttingen, 12. 5D^ar5 1838.

Siebfteg 2)crtd^en, bie beiben Sungen finb t)eute mieber in

bie (Sd^ule, ©uftc^en ift gang mc^l, unb mein 5D^agen ift aud^

trieber ^ergefteöt, fo \)a^ eö gang richtig ift, menn ^ermann

in feinem geftrigen Brief fd^reibt, eö ^ahe mit ber ^ran!f)eit

nid)ta gu fagen. Söenn e§ nur mit 3acDb§ 5luge eben fo rafd^

gienge. Bleibe bod^ ja bort, nod) bie gan3e 2öoc^e, bu bift

i^m je|t boppelt mert^ unb troftlid); eg ge^t ^ier boc^ aUeö

feinen guten ®ang fort.

Bon bem Sn'^alte ber (Senatöoer^anblungen mei§ i^ nid)t0

näbereg, nur ha^ fic^ ©au^ am mibermärtigften benommen ^at,
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inbem e§ t^m blo§ um ©lüalb unb SBeber gu t^n mar, unb

er meinte, man fotlte nur btefe ju gett?tnnen fachen, bie anbern

tt)ürben ft(^ fcf)on einfinben. @elB[t 33ergmann unb ©tefeler

ift ha^ 5u arg gewefen. 0^td)t!)Dfen ujar geftern $(Benb hei mir,

er !am üon SBe^nbe, voo er mit 5[Rü(Ier ^affe getrunfen ^tte,

unb \üo auä) ©tefeler 3ugegen mar. ©iefeler fing an \^on ben

fatalen ©ottinger (Sorref^^onben^en in ben B^itungen ^u reben.

„3a", antwortete Füller, „eö märe beffer, menn man feinen

5^amen unter3eid)nete. '' ©iefeler juckte burd) ^ad^en feine ®e=

füt)(e 3u i^erbergen.

5^a^bem 5!)tüKer mir feinen 33rief gebrad^t ^atte, er3ä^(te

ebenfalls ^^ic^t^ofen, mar ^affert gu ^JiüHer gefommen, unb

biefer ^t eine lange llnterrebung mit i^m gel}abt imb i^m

ben Suftanb ber 2)inge flar au§ einanber gefegt. «Sie miffen

menigften^ beftimmt in ^pannoüer unter meieren 33ebingungen

allein eine fRürf!el)r möglich ift.

5!J^an er^ä^lte geftern ^ier üon einem 3luftritt in ^dM=
Berg. @ert>inuö ift auf feiner Oteife nad^ Stalien burd^gefcmmen

unb hd Sc^loffer abgeftiegen, bie Stubenten t)aben i^m ein

SSiüat gebrad)t, unb alö fie bie ©enbarmen mit ©emalt auö

einanber treiben mcHten, '\:)at eä blutige ^öpfe gegeben. 2)arauf

füllen bie Stubenten augge3ogen fepn. 2)ie Beitungen merben

balb baüon berichten. 3c^ märe lieber 9^a(^tö ober gar nid^t

burc^ ^eibelberg gefommen, üielleid^t ^at er aud) gar nicl)t

baran gebacbt.

5!}torgen merben nun ^Ibred^t unb 3[9eber 3urütf!ommen,

menn fie bei i^rem $lan bleiben.

^ugo fd^reibt, ^a^ hk Seiftifc^e Partei in ber Kammer

ben Eintrag gemad^t l)ab^, hk Olec^töfrage gar nic^t 3u berühren,

fonbern auf einen SSergleid^ ein3uge^en. (Sä t)aben fid) 15 Otebner

Don üerfd^iebenen Seiten einfd^reiben laffen. 2)ie (Sntfd^eibung

fd^mebt alfo nod^.



I
78. 1838. ©rimrn — SDa^Imann. 135

Wuf einem 33at(e, ben üorgeftern ?Dlü^(enbruc^ gegeben l)ai,

i[t eine merfnjürbige @cene üorgefatlen. 2)er 53u(^^nbler

IRupred)t ^at jn unfern ©unften Minderungen tjorgebrac^t, ha ift

^ül)lenbruc^ Don SutI) unb Söetn erf)i^t aufgefprungen unb

t)at gerufen, „f'^ ^^^^ ^^ ^^ ^erau§ fagen: pereant bie (Sieben,

unb ade meiere fie üerel)ren, hk 2)ummföpfe!" (Sä t)at großen

(Spectafel gegeben.

£)a0 @ebicl)t t>on 51. ®rün füU im 5lelegrap^en abgebrucft

fteben; n)at)rfd)einli(^ aber nidjt üollftänbig.

78.

Sßil^clm ®rtmm an S)ort^ctt»

©Dttingen, 13. mäx^ 1838.

Siebfteö 2)ortc^en, eg ift ja gar fein 33ebenfen babei n^enn

bu bi§ 5U (gnbe ber 2Bod)e bort bleibft unb unter ben je^igen

Umftänben l)aft bu boppelte S^eranlaffung baju. Söo^l finb

tüir ^ier unb ha^ ^ui^d^en beforgt alleä orbentlid).

©eftern 3lbenb bxad)U mir 511)dI bie 3lbfd)rift einer ^breffe

Mon ber 3n)eiten Kammer. (Sie brücft juerft bie greube über hk

^Infunft beg ^önigö im Sanbe aug, fagt bann, er ^ah^ bur(^ ha^

patent üom 1. 5^DDember ha§ @runbgefe| au§er 2Birffam =

feit gefegt, ha^ Ijaht wo^l S3eforgnig erregt, aber burc^ bie

^erfi(^erung beä ^onigg, ha^ nur Otetftt unb ©erec^tigfeit gelten

füllte, fet) man berul)igt. (Sie ift alfo faft in^altäloö, entölt

uid)tä präjubicierlid^eg , unb ber Son t)at im @an3en eine leife

gärbung für bie Dppcfition. @ä ift alfo bamit noc^ nic^tö ge=

f(^e^en.

Sßenn ber ^ubttjig $affenpflug irieber \xä} annjerben lä§t,

fo ^ilft er fic^, gibt aber feinen (5l)arafter auf, unb mit ^raft

fann er fi(^ bem ?)rin3en ni(^t me'ljr gegenüber fteHen. Über=

:^aupt l)alte xä) e0 für fittlicJ) unrecht, 50flinifter bei einer eon=
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ftttutton 3U fei;n, bie man innerltd) ^a^t, unb lüenn it)n bte

©tänbe für einen red)tli(^en 5[)lann t)alten, [o fonnen fie bod^

nnmögltc^ ein natürlichem 58ertranen ju i^m t)al6en. (Seine

(Stellung ift ein etüiger .^rieg, ber mit allen erbenfbaren ^riegÖ=

liften gefül)rt it»irb, unb n)D man nur auf !ur3e Seiten SBaffen^

ftiKftanb aSfc^lie^t. Sei) rr»äre gu einer füld}en (Stellung un^

fä^ig. Übrigen^ mirb fiel) üieUeid^t fc^on in fur^er Seit ber

Qluftritt mit feinem ^errn in größerer $eftig!eit n3ieber!)Dlen.

©ein treuer 3Ö.

79.

IBü^elm ©rtmm an Sucob*

®i3tt{ngen, 15. Wäx^ 1838.

©eftern ^benb ift üon ^annouer hk !laglid}e ßntfcl)eibung

angefommen, ha^ mit einer geringen 5iJJajorität bie 3n>eite Kammer

befcl)loffen '\^ahc bie Kompetenzfrage auf fic^ berufen ju laffem

^ugo unb nod^ etn^a fieben n?erben abreifen, unb eS bleiben bann

nur eitva fo üiel aU nötl)ig finb, um übert)aupt etmaö üor^u*

ne!l)men.

2)er (Scanbai, ben ^Dlü'^lenbrud) auf bem ^all angefangen,

l)at il)m nun felbft grüd)te getragen. (Sd)Dn üorgeftern trar eö

unru'l)ig in feinem (Kolleg, geftern (um 4 U'^r), ift eg ganj an«

gefüllt, inbem eine 5[)Jenge $of|3itanten fid) eingefunben ^aben.

5llÖ er eintritt, mU er fic^ barüber üerujunbern unb rebet einen

an, !ann aber nid^t jum SB ort fommen, benn eö fängt ein

furchtbarer ^ärm an mit Sd)reien, 9)feifen, Stampfen unb njaö

ba^u ge'^ort. 2)ann tritt einer oor unb ruft 3Sii?ant bie Sieben.

^r mitl etn^ag fagen, aber ber ^ärm ge^t üon neuem an, nun

fängt er an cor Sßutt) ftd)tbar gu gittern, fto^t (bieg fagen nur

einige) Schimpfwörter gegen bie Stubenten auö, fc^reit ba^

©oUeg fep gefd)loffen unb eilt fort.
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@o eben fornrnt 2)em ^rief an 5i}^iiner, lieber Scicob, mit

be[fen ©efinnung ic§ Dotlig übereinftimme. Sei) l)ätte i^m i^er^

f^vDC^eu 4 Söo(f)en mit ber ^Publicatton ber ©d^rift gu trartett,

n)al)r]d)einlic^ D^ne ba^ baburc^ in ber (Bac^e geänbert n?ürbe,

benn id) vglaube nic^t ba§ ber (genat eine 5Inttt)0rt er'^ält.

D^ne^in, n)erben fie bort benfen, ift für ba§ näd)fte »^albja^r

bc(^ nid)tö jn machen.

Sßir finb alle wd% aud) mit meinem Allagen ge^t eä beffer.

SB.

[3ufa| üon Sdcob.]

©ag 3SDranö3ufel)enbe ift eingetreten. 3d) l)atte alfo fc^on

Dorgeftern {Re^t, ba^ n)ir biefe Kammer mit feinem ©efnd^ be-

helligen bürfen. 5Jlögen (Sie nic^t S^rer (n:)a^rfd)einli(^ ba=

tierten (Schrift) nnn ein ^^oftfcri^jt beifügen, \)a^ ganj in ber

fraftüollen ©ebrungen^eit, beren 3§r 5lugbrucf fo mächtig ift,

hk fpäteren ©reigniffe beleud)tet? 5)enn voa^ bie Kammer

über'^anpt nnn üollbringen fann, anä ber alle freien Elemente

gen)id)en finb unb in ber bk ^an^tcDriporationen beö Sanbeö

gar nid)t vertreten tüerben, mn^ boc^ ber Seit üeräc^tlid) er=

[(feinen, ©lanben (Sie, ha^ @tüüe, ober bie nnt)ertretnen

(Stäbte etn)aö in granifurt an^rid)ten fönnen?

Waffen (Sie bod) meine SSogen anS 3ena abforbern nnb

nac^ 33afel gel)n nnb beforgen, ha^ anf ber Sf^üdfeite be6 3:itel§

bie irenn ic^ ni(^t irre im 5!)^annfcri^t mit ^leiftift angegebne

Beit ber 5^ieberf(^rift angefü'^rt inerbe.

DJ^eine klugen beffern fic^ gottlob. 5llbred)tö (Sd^rift ift

no(^ ni(^t ^ier. 2)ortd)en grü^t.

2ßa0 '^aben (Sie gegen ben 5lnfent!)alt in Otefibengen?

2)er ^of berührt nn^ nic^t, trenigftenö bringt er ung feine

©unft. ^ier in ß^affel fonnten irir anc^ mit ben geringften

Sngfoften rrolfeiler '^anfen, al^ (Sie in §ei))5ig. Unit>erfitätö=

ftäbte finb in anberm 33etrac^t anftofeig; fonft tüäxt iä) aud)

I
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für DJlarburg. £)ber ^te^ert @ie ^amn tjor? £)er ^etmat

bleiben immer eiitige nic^t unüertüerflic^e S^eije.

@ö VDdx geftern bie ^'lac^tit^t verbreitet, ber ^ontg fei )ocn

einem bebenHid^en 3(ft^ma befallen ; ha^ fonnte ben natürlic^ften

2lnöfd)lag geben.

80.

Sßil^elm Orimm an S^ottd^cn,

[©DttingenJ 17. Wäx^ [1838].

Siebfteö ©ortd^en, ^ngo fagte mir geftern, u^enn er eö

früher geuju^t, fo ^dtte er bic^ in TOinben abholen n^oUen. (S^e

bu ?)oft nimmft la^ ttad) eiiter Gelegenheit fragen, iä) ^ah^

immer (Sorge tt)egen beö gal)renö hei 5^ac^t.

3c^ fenbe ^ier hk neuften ^^ladjric^ten an§ ^aimoüer. 2)a§

@(^ele nic^t burc&bringt glaube ic^ nod) immer, maä aber bann

gefd^ie^t ift fc^ttjer ju fagen, unb c^ne ben ^mtbeötag fc^werlic^

eine »gerftellung beö ©efe^eö gu ertüarten. 2)ie gmeite Kammer

benimmt fic^ in ben (Sin^elnen beffer, aber aU ©an^eö fc^eint

bie erfte me^r Haltung ^u ^ben. Sacob jenbet baö SBlatt xoolji

an ©a^lmann.

^ugo finbet 5llbred)tö @(^rift 3U fc^wad). <Bk fep nid)t

juriftifd) genug, feine Qiiaie barin.

5!}^ü^lenbruc^ö ft^änbltc^eg 33etragen mxti nun weiter,

^eute DJ^orgen finb ^aöquitle abgenommen worben, bie im

$l^organg angehebt n^aren. 33auer fü^lt fid) trieber ttjic^tig,

ttjeil er jur 2)eputation Dom (Kuratorium ift berufen njorben.

^aö finb f(^öne ^eitfterue für bie Uititjerfität. grüner l^at man

i^ »Ott oben abfic^tlic^ maltraitiert.

^raut mad^te mir geftern einen 33etuc^ , er fommt au(^

bieömal itid)t, unb irirb eö alfo iüo'^l hi§ auf bie ?^erien »er*

fc^ieben.



so. 1838. ©rimm — 2)at>Imann. 139

©a§ mx aöe xvo^ finb »erfte^t f{(^ üon felbft. 2)a^ ücn

öKett Letten ®rü§e beftellt trerbeit !annft bu bir anä) beufeti.

4 lll)r.

3Hbred)t fc^reibt mir eben ba^ er 2)ien[tag ^O^lorgen mieber

eintreffen merbe, 2)a^(mann tt)ünfd^t fc^on etujaä über bte SSer=

l^anblnngen in «l^annoüer jn n^iffen, jenbe i^m alfc, lieber

3acob, ha§ ^iatt halb, n^enn e§ menig ent^tt, fo ift e^ bcd^

aut^entifc^.

SSon einem 5}^itgliebe ber streiten Kammer.

3n bem 3eitraum üom 1 — 12. dMx^ ift ni(^t§ @nt| d}ei=

tenbeö gefd)et)en.

2)ie gemeinfd)aft(i(^e ß^ommiffton legte ben ©ntttjurf einer

^(breffe t)or. »^anptüerbeffernngen t)Dn ©^riftiani unb greuben=

t^eil tDnrben mit 27 gegen 24 abgele{)nt. Ratten ^annoüer 2c.

2)eputierten geftetlt, fo t)ätte man hex biefen 2lbftimmungen bie

^J^ajorität gehabt. 5)ie Suft ber Sf^efibenj ^at mandjen, ber

früher ^um Sßegge^en entfc^loffen tt>ar, tt)an!enb gemacht. (Selbft

^ang, obgleich er fein Überläufer ift, ^ai fid^ einreben laffen,

er fönne bie ^meite Kammer leiten unb 3U einer glücflid)en 3Ser=

einbarung führen, n»el(^e bem §anbe grc^ere Unruhe erjpare.

2)a nun fo n^enig ^uöfic^t ift bie Kammer 5U fprengen, fo

finb aud^ hk, n^elc^e in i^rer 3lnftd}t feft bleiben, ge3tt)ungen

3u üertüeilen. Söollten fie iregge^en, fo würbe alle Dippofition

aufl)ören. Um bie ©ompeten3frage ^at man fic^ '^inmeg*

gefGroben. 2)ie (Sommiffion, mel(^e barüber 33eri(^t erftatten

füllte, fotüie über hk ?)etition beä ^Jiagiftratö üon Dönabrürf

unb @tüt)e0 2)en!f(^rift, ^at einen ^Jlittelmeg geirä^lt unb üor^

gefc^lagen, bk ^Regierung um eine nocl)malige Wufforberung ber

.@täbte, bk ni(^t gewählt l^aben, 3U erfuc^en unb hk ©om=

^eten3frage fo lange in suspenso 3U laffen.

I
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5B{e ber 2)eputterte üon Lüneburg, fo \:jai ber üon $t(beö=

^eim (3lff. 5^ieper) in einer üott ??reubent^eil ber streiten Kammer

überreichten SSern^a^rung gegen bie ®ü(tig!eit aller 33ef(i)lü[fe,

\o lange i^nen nic^t ber Sutritt geftattet fep, proteftiert.

2)er 5D^agiftrat nnb hk 33ürgerre^räfentanten
,

jowie bie

Söa^Imänner üon »ipilbeö'^eim t)aBen in einer üom Suftigrat^

^ün^el abgefaßten ^^etition h^i bem Könige Söieber^erfteHung

beö (Staatögrnnbgefe^eä beantragt.

3tt ber erften Kammer ift ber Eintrag be^ Sanbrat^ i^ @(^ele,

bie (Stüüifc^e (3d)rift ad acta gn legen, bnrc^gefaHen. %vix ben

Eintrag beö gnrften üon 33ent^eim, bem .Könige für hk bem

^anbe erzeigte Sßo^lt^aten gu banfen, ift nad^ längerem Bögern

nur ber ©eneral üon Sin! anfgeftanben nnb ber gürft f^ai ben

Antrag gurücfgegogen. 3Sor 4 5^agen ift ber ^inifter @c^ele

felbft alö ^Dnigl. ^ommiffar in ber erften Kammer aufgetreten,

!^at aber für feine Anträge nur 8 stimmen gefunben. @r foH fo

ungebüt)rlic^ gen^efen fepn, ba^ man nal)e baran tt^ar, il)n gur

£)rbnung 3U rufen.

3)en 13. ^är^.

3)er ©Dmmiffion^antrag (bie (5ompeten3frage in suspenso

3U laffen) ift ^eute mit ^ivoa 31 gegen 21 (Stimmen angeuDm«

men, unb greubent^eilö 3Serbefferungäantrag (SSertagung be=

gttjecfenb) abgelehnt, ©omit ^eißt e§ tout perdu sauf Fhonneur.

^ugo wiU morgen abreifen. Söaö mirb nun bie erfte Kammer

t^un? Über bie neulic^e geftigfeit berfelben ift ^önig unb ^u
nifter !ran! geworben.

Söenn man bie 18 nod^ fe^lenben ^Deputierten ber 5!Jlinorität

beigä^lt, fo ergibt fic^ freiließ ber £)iffenfu^ beö Sanbeg beutlid^.

«^ugo l^at leiber feine ^^efignation mit fo ft^mad^er (Stimme

auögefprod)en, baß (5onci|)ient no(^ eben einen £)eputierten fprad),

n?eld)er ben 3nl}alt feiner SBorte nid}t oerftanben '^atte. @r ift

alfo o'^ne @clat ju mad^en ausgetreten.
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81.

S)apmantt an ^atf>h ©rimm»

8etp3ig, b. 19. mäx^ 1838.

3öaä t)Dn ber ©tänbeüerfammlung ju ermatten fep, ift alfo

ber t^auptfac^e naä) je^t entfc^ieben.

5^imme^r !ann natürlich üüu einem eintrage üon nnferer

@eite, ben x^ au6) hlo^ alö @ad)e beiberfeittger ©rmägung

gweifelnb f^tnn^arf, gar nt(^t me!)r bie Stiebe fei;n. D^ne!)tn trar

er mir Don jel)er um be^^alb Beben!(i(f), weil man if)n leicht

alä eine Einleitung gu unfrer 9^itc!!e!)r beuten fcnnte, ein (Sinn,

ben id) boc^ auf feine Söeife bamit üerfeanb.

3n jeber ^eife t^eite ic^ üie(met)r @runb|a^ unb ®efii^(,

bie fid) in 3t)rem Briefe an SJlüKer auöfpred)en. D!)ne St^eifel

meint er eä gut, aKein wa^ forbert er bod) am @nbe? ein

gro^e^ D:{3fer Don unfrer Seite für ein ^f)antom, für eine Un=

mügti(^!eit. Unh bie ebleren 3fiegungen üon neuerbingö fann ic^

fü ttjenig alö Sie n)at)rne^men.

£)^e Unterlaß münfc^e ic^, ba^ 3öil^elm mit ben Seinen

i3on ©öttingen aufgebro^en fepn möge, (g^ fc^lie^en fic^ an

bie SSerlängerung feinet 5lufent^altg felbft mancherlei ©efa'^ren.

£)l)ne Stüeifel n)irb hk i^eibenfc^aft in ©öttingen Bi^ ^ur form«

lid^en ^artl)eiung mad^fen. Saffen Sie nur erft bie Stubirenben

in bie gerien gegangen fepn unb hk SSerobung burc^ ha^ 3IuS=

Bleiben neuer ^nfömmlinge getriiffer werben, fo ^at tüer üon

un§ gurücfbleibt feine Stü|e in ben Stubirenben üerloren unb

nur ^ränfung üon geirefenen .Kollegen unb loon (Sinwof^nern

3U erwarten. 2)iefen traurigen Seit^unft follte 2öilt)elm nid)t

ab U) arten.

2)ie 2öal)l beö neuen So^nortg ift üer^ältni§mä§ig eine

untergeorbnete grage. S3leiben Sie im ^effifc^en, fo werbe iä)

I
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auf \^a§ SBieberfe'^n üer3ic§ten muffen; man )^at mid) ja au§

Gaffel auf bie rc^efte Söeife fortgen?iefen. SBegen ®ot^ merbe

iä) m{(^ nä^er erfunbtgen. Selbft ^abe id) noc^ burd^auS

feinen @ntfc§lu§ gefaxt, irerbe t'^n Dtelletc^t erft in ^tffingen

faffen.

©ottlob, ha^ S^r 5lugenübel ujeic^t; e0 machte mir red}te

@orge. S^re ©d^rift ift nad^ S3afe( gefenbet; bk 3:age i^rer

^Ibfaffung ^dbe id) am (Sc^luffe bemerft; auf bk fleine Slb=

lüeic^ung legen (3ie tt)o^l fein ®en?ic^t. 50Reine (gc^rift fonnte

ungefäl)r gebrudt fepn, aber idi ^be burd^auö feine 5fla(^rtd)t

»Ott 33afel.

SSon ber ^^Ibrec^tfc^en , t?on mir '^erauögegebenen (Schrift

tüerben @ie ein (5?:emplar burd^ llbred^t erhalten, ber morgen

»on f)ier 3urüdffef)rt. @r ^at für biefen (Sommer in Sei^^ig

SSorlefungen angefünbigt, bie eben vok meine nun »o^l o^ne

3tüeifel in ben Katalog fommen n^erben. 3d^ bebiene mid^ meines

Sf^ed^teö bürcl) bie 3lnfünbigung , aber nod^ immer neige id^

ba'^in, biefen (Sommer o^e SSorlefungen nur ^iftorifdben Qlrbeiten

gu leben.

(Sie fd)einen für Seipjig gar feine 5^eigung gu em^finben.

Stürben (Sie fic^ aber nicl)t über ben $au^tifc^=3Beibmannfd^en

?)lan balbmüglid}ft erflären?

Dr. |)au^t unb bie 3Serlagg=$anblung njünfd^en fe^lid^ft

bie 3lnna^me.
3^^ g^ ^ 2). ^

2)er 5Jiü^lenbruc^fd)e 3Sorgang wirb ben ^önig aufä 5fleue

gegen unS unb hk Stubirenben erbittern. 3n bie Sßitungen

fommt er o^ne grage. gür mid^ ttjiö eä fid^ bod^ nid)t fd^iden

x^n ba^inein gu bringen.

I
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82.

SäcoB ©rimm an ^a^lmanit»

©affel, 22. mcx^ 1838.

@g ergibt fi(^ je^t, mie fträfltc^ unb gefä^rlid^ e§ tft üon

ber ftrengen gorm be§ Oted)tö gu meieren unb Umirege etn^u»

jdBIagen unter bem SSormanb , ba§ fte ebner jum 3tel führen.

2)enn [ie gerabe fpalten unb üerberben aKe ,^raft, hk geigen

Pesten [icb auf fie unb hk anfangt (gntf(^(offenen bitten balb

i^ren 93^ut^ auf i!)nen ein. Od »urbe unfer erfter @cbritt um

feine red)te Söirfung gebracht, baburc^ ha^ ein S^eil ber @tei(^=

gefinnten feinen ©infprud) für gelegnere 3eit fi^aren unb auf*

f(^ieben ttJoUte. 3ll§ eö jur 3Ba^l !am, gab ein S^jeil ber

@eit)iffen^aften feine ©ewiffen^aftigfeit '^in, in ber 50^einung bie

gen)äl)(te D^pofition fonne in ^annoüer etmaö angrienten. 3n

biefer £)p|)ofitiDn entfagte wieber ein fc^einbar noc^ gefunber

S^eil ber (Som^eten^frage, um fonft für ha^ Sanb gu n^irfen,

unb fo ift alle (Bmaii beä SBiberftanbö verronnen. 2öer ein

(glürfc^en feineö förmlichen S^ec^tg fat)ren lä^t wirb üon bofen

Gegnern balb um ein gro^eö (5tüc! beg Sn^ltö feiner Sfiec^te

gebracl)t. 2)er üble, ratl)lDfe Sweifel. @ö war geboten anfangt

mit ung 3U ^rüteftieren
,

^ernad^ geboten, burc^auö nic^t gu

wählen, ^ernac^ geboten, hk Sncom^eteng 3U erflären, enbtic^

geboten, fogleid^ au0 ber (Sammer 3U fdjeiben. 2)aS I)aben am

@nbe beg ^iebö — nur gmei getrau, $ugo unb ^onftebt. Sang

füll fid) gefügt t)aben unter bem fentimentalen (Sc^mer^enäruf:

„0 mein unglürflic^eö 3Saterlanb!" Sei) fragte fc^on einmal, oh

@ie glauben, ha^ bie (Stäbte, weld)e rü^mlici) nic^t gewäl)lt

l)aben, ober bie, bereu 2)eputierte aud) noc^ rü^mlid) gurüd*

gewiefen würben, etwaö in granffurt auö^uric^ten vermögen?

©tüt)e0 ©ebuction für ben Bunbe^tag wirb i?on ^ü^ünben, üiel^*

leidet nod) üon anbern @tdbten mit unterfd^rieben. ^obungen

I
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l)ai eine ^Ibf^nft baüon nac^ ©ottingen gegeben, \)ci wixh fie

S^nen 3llbre(^t leicht üerf(i)affen fönnen.

3öa^ üon 5)eput{erten in ^annouer geblieben ift nimmt tägtid^

me^r bie 5^atur ^eiftifc^er ©realnren an. Sßenn er n?in!t, fte^n

fie auf, unb Dotieren me erö »erlangt, eö finb lauter Seute,

bie auf 33eförberung ^ offen. Jpngo er3ä^(t genug üon i^rer

(Slenbigfeit.

^xt t)a(ben unb gar 3Siertelö mittein xva^ lägt fic^ ha

auörid^ten?

2)ie SSorftetlung beö (Senate Xüax 3urüc!gel)alten ujorben,

foll aber nun bo(f) abgegangen fein, ©ntnjeber erfolgt gar

feine 5lntn>ort ober eine unbrauchbare, (^an^ foU aUeö auf=

bieten für Sßeber, eg toar ha^ ©erebe, man motle i^n gan3 frifc^

berufen, njie einen gremben. 3c^ oertraue aber feinem eblen

(S^arafter.

2)ie Uniüerfität erfc^eint aufö neue in ungünftigem ^i(^t

burd^ bie wieber aufgenommene 3Ba^l, fie follen auf einen ge=

n?iffen Suftiaratl) ^ape oerfallen fein, auf S3auerö Qlnftiften.

JDiefer ^ape t)at im 33orauö eine ©c^rift umlaufen laffen,

n?orin er fid) alö entfc^iebener 5ln^dnger 8eiftifd)er 5lnfid)ten

befennt.

2)rei ^^ilologen follen üergeblid^ berufen njorben fein. @ö

f^at [i(^ ein Bauberfreiö um hk Unioerfität ge3ogen, gleic^fam

ein ©egen^auber ber ©ele^rten gur S3e!ämpfung beffen, ben hk

3fiegierungen um unö ^erum gebilbet 'l)aben.

Überlegen (Sie bod), lieber Da^lmann, oh @ie üxoa auc^

nac^ ©of^a mochten. (So ift feine groge 5iJlannigfaltigfeit ber

333a^l ha, unb üon ^ei^jig bai^in märe ni^t votit 5^ad^ DJ^ar-

bürg mag ic^ ber Uniüerfität megen a\xä) nid^t, bie ^iefigen

armen TOnifter (für »^affenpflugö 3öieberanftellung feine 5luö^

ficf)t ^ier) fönntenö übel beuten unb ^inter^er Hemmungen be=

reiten.
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Seipgig f(^eue tc^ iptrflid) ein btöd)en, eä tft mir ju treuer

mib 3U lebhaft. Db bie (Raffelet iHtft meine alte Sc^eu Dor

©efetlfd^aft nnb 5*^eic;un3 ^ur (StiOe «lieber anfn^ecft? id^ fürd)te

mic6 bort üor ^e|ud)en, ©inlabnngen nnb 3^a(^feiern. (Sie felbft

fül)lten ja \)k bortiv3e Unrn^e nnb feinten fid) nad) bem ein=

fad)eren Sena. £)b id) überhaupt je n?ieber anf eine Uniüerfität

gelange? Sd) ^be 'i)a^ meinige get^an, mid^ aud) bafitr au^-

^ubitben nnb mödjte nnn lieber meine angefangnen 5Irbeiten,

bie tüeitauöfe^enb genng finb, für mic^ üoKenben.

Unter fold)en Umftänben, in all ber Unfic^er^^eit meinet

gec\enw artigen 3)afeing ift mir freilid) ber S^^eimer-t^anptifc^e

|)Ian nid^t rec^t midfcmmen. 5)ie (Baä:)^ bebarf feiner (5ile.

SSil^elm, an ben hk 33riefe gerichtet tt)aren, ^at U^ förmUd)e

^2(nttt)ort 5n ert^eilen. 3d) l:)aht mid) and) erft an Sad)mann

getüanbt nnb mü beffen 9^at!), Buftimmung ober ^bneignng

erfnnbigen.

3Benn mit nnfern ^^Zamen bei einer \o ireitlänftigen nnb

fd^iüeren 5lrbeit ma^ geholfen ift, fte^n fie gern bereit, aber

menn ic^ mic^ brauf einlaffe möchte ic^ orbent(i(^ mitarbeiten.

3e|t aber fte^ nod) fold)e «i^inberniffe entgegen, ba§ üor einigen

Sauren gar nid)t orbentlic^ fann begonnen werben; nm nnr

ein§ 3n fagen, maö @ie o^ne SSeitere^ begreifen, 'i^a^ ©raffif^e

Söörterbud) müfte i^oKftänbig erfd)ienen fein nnb anc^ ha^ über

bie @prad)e beg 13. 3^. (üon SBacfernagel) vorliegen. 2)ann

erft fäme mit gug bie O^tei^e an bie Ijentige «Sprad^e. Söo^n

ba Drängen? $ier ift, n^enn bie fät)igen 5Dlitarbeiter fid) ein*

mal ^k ^anb gegeben ^aben, feine ^^räoccnpation beö gelbeg

^n fürd}ten. ©rü^en «Sie l)er3li^ ben guten ^pan^t, id) fc^reibe

il)m näd)ftenö felbft.

2ßie boc^ bie Seute finb ! unb xoD^n frommte bentfcbe ®e=

fd^ic^te in falber S3egeifterung für bie Sugenb gu fd)reiben,

58viefiv. ji». ®viium, 2)a:§Imann u. ©evüinuä. JQ
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tt)enn fic^ hk 50^änner feinen Wnt a\x§ it)r t)Dlen fonnen?

.^o^Iraufcf) ^at Me än^fKtd&ften Qlbma^ungen an nnfern ^anU

gefd)rteben, n)egen 3Serbrettung beö SlE)ter[d^t|(^en 'J)(anö für bie

:|)'^tlolDgtf(^e Bufammenfunft in ^Mrnberg, ^auptfäc^ItdB barum,

lüetl td) mitnnterjetc^net ^atte.

©e^r ac^tungön^ert^ bet)auptet \\d) aber Sf^itterö (5t)aracter.

^bermalö anfgeforbert jnr Sßa^l, ^t er erMrt „©iefeler irre

fid) in ber SSorauöfe^ung , t^a^ er nun wateten werbe. 3lud)

unüereibigt burd) ha^ ®efe§, ^a(te er eö für gültig unb it»äl)le

nic^t." (Seine 33erufung nac^ ^iel ift bort ()itttertrieben irorben,

adein "iik an Mde ergangen, ber fie g(eid^ ablehnte, ©rünblid) er

verleibet fc^eint ^J^üüern \)a^ ©öttinger ^eben, er ^at im ^ro*

log 3U bem (and) äu^erlid^ fe^r üeränberten) Section^catalcg

wieber gut unb ftar! angefpielt. 5[Jieine 5lb(el)nung mirb il)m

balb lieber fein alö eine gewäbrenbe 'Antwort üiel(eid)t augen=

blidlid) gewefen wäre.

2)ürt(^'en ift üor eixtigen 3:agen jurüd.

3c^ lege SBil^elmS eben angelangte^ 33(att bei. ^^uf S^re

nun balb gebrudte (Sd^rift bin i^ au^erorbenttic^ gef^^annt.

5[Ru| benn aber in ^afel nid^t aud^ für bie meinige SSorforge

getrau werben wegen ber ©rudfoften? (Sie l)aben üor^ugöweife

unter unö ^ü^e unb ^lage auc^ um fold^e 2)inge.

@inen fd)onen (Sc^reden wirb unfer 9^atjen gel)abt l)aben

beim jtieler (Sd)lopranb, bod^ ift er bamit nod^ abgefommen.

3l)r

Scicob @rimm.

2)en ^Iblerorben foH (Sd^ele blo^ wegen beö SoKüertragö

^ben erhalten muffen, bod^ mad^tö Übeln ©inbrud.
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83.

SSil^clm ®ttmm an Sacob*

©ijttingen, 21. Wäx^ 1838.

3cf) ^be gan^ red)t üermuf^et, 33auer tft ber Wnfttfter ber

neuen 2Sat)l gemefen. ©r ^cit ^u bem Slffeffor üon Söerl^of

(lüie biefer felbft bem ^^rof. 5lf)ü( eqä^It ^at) gejagt, fonnen

@ie mir ntc^t einen 5!}lann nennen, ber üöüig in hk Wnfic^ten

beö Königs eingegangen ift? ,,2öenn @ie einen fold^en fuc^en",

^at jener geantwortet, „fo ift e^ ber Sufti^rat^ t?. ^ape, ber

fogar eine (Schrift in «^annoüer ^at circulieren taffen, morin er

feine Übereinftimmung au^gebrücft ^at" @ein $au|?tgrunb ift

\3a^ S^ec^t ber ^romn^ialftänbe geujefen. ^auer '{:)ai biefen ^n.

». fape barauf üorgefc^tagen, bem fc^mac^en S3ertt)olb, ma^r^

fd^einlid^ft aud) anberen, ha niemanb biefen .^errn fannte, t)at er

ha^ ©egent^eit üerfid^ert, ^ape ^ahz fic^ gegen hk ^^nfid)ten

beö $n. ü. (Segele geäußert. 2)ie 3Ba^( ift mit ber ^ORajorität

üon 16 ober 17 burc^gegangen , e^ maren nur 19 gugegen,

bie anbern '^aben burd) 3ettel geftimmt; wie xä) eben ^öre, ^at

baä Kuratorium biefen Söa^Iact gar nid^t birect gebiOigt, fon*

htm nur gefagt eö l)aht md}t§ bagegen ein3uwenben. 5i}lüller

ift entrüftet unb ^at gefagt, biefe (Sollegen mad)en eö einem

fd^wer mit i^neu 3U bienen.

Butler ^at geftern einen 33rief üom trafen 5i)lünfter er«

galten, ber ganj für bie Slnfic^ten be^ c^önigö gewonnen ift unb

auöfü^rlicf) auöeinanber gefegt ^at, eö muffe oon unö ber erfte

@d)ritt augget)en. 2)efto beffer, fo wirb niemanb oon unö in

SSerfuc^ung geführt, unb ber @d§ritt ber Unioerfität ^at feine

Solgen. 3(^ ^abt 9Mtler felbft nid)t gefprocljen, aber 2)ort(J)en

^at eö auö feinem 5!Jlunbe gel) ort.

10*

h
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2)er ^önig ^at ^u O^umantt gefagt: „@te finb ein mäc^tiv3er

^ann, (Sic finb mächtiger alö id), ©te muffen mir beifte^eu."

Suftijrat^ 63ußo ^at Dr. ^anv3, alö er ^um juste milieu über=

gegangen ift, gefragt: „^oren Sic, Sang, ^at ber ^cnig 3l)nen

anä} gejagt, ma§ er 9Rnmann gejagt l)at?" Sang ift »erlegen

geworben, ^t aber ^exnad) geändert, ^pugeö Oiefignation fep

blc^ ©onfequen^ ober @ite(!eit fid^ aug3n3ei^nen.

5!)lnnben foÜ, mie D^nabrüc! unb ^pilbeö^eim, eine 5)etition

an ben ^önig oorbereiten, nnb eoentueÜ ben Dr. (Stüoe be*

auftragen moüen, fic^ an ben 33unbcötag ^u menben.

9)lit^lenbrn(^ ^at e^ für nöt^ig gebalten über ben SSorfaÜl

felbft nad) ^annooer gu berid)ten, in melc^em ^xd)ie er fidb felbft

barftellen nnrb mocbte ic^ miffen. ^auer unb ^pofrat^ ^J^eper

bemühen fid) auggubreiten, 5!)(ü^lenbrud^ ^abe eö gar nid)t fo

gemeint nnb eigentlich fein ^ereat im Sinne gel)abt.

Sangenbecf ^t in einer @eiell]d)aft geändert „vok man

üon einem folc^en Sum^), bem ©erüinuö, nur reben fann!"

Seb mo^l, lieber Scicob, id) ^offe mit 2)einen klugen get)tä

lüieber gan^ gut.

84.

Sßil^elm ©rimm an S^cob»

©cttingcn, 24. Wäx^ 1838.

(Sß oerfte^t fid), ha^ hd ber neuen ^eputiertcnwa^l auc^

bic nid}t erfc^ienen, meiere 'Oa^ oorige ^al proteftierten. ^er

?)rorector ©iefcler liefe '^ci^ 33egleitungöfd)reiben an ^x\\. ü. |)ape

circulieren, unb barin ftanb, er fei) oon ber @efammtl)cit ber

orbentlid)cn ^profefforcn ern)ä^lt. ©egen biefen ^^uöbrucf ^ben

jene proteftiert- unb 5!}tüller hinzugefügt:

i
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„3^ protefttere um \o me^r gegen btefen Wu^brucf, a(ö burc^

biefe 3Ba^l beö ^n. ü. ?)ape hk Uniüerfität bmüidj bte 3lbfic^t

auSgebrücft ^at, ben Umftur^ be§ @runbgefe^e§ ^erbei^ufü^ren.''

(5onrabt l)at, wie t(^ t?on anbern ^öre (benn t^ fptec^e

nid^t mit il)m ü&er biefe 2)inge), nic^t für ^ape, fonbern für

einen |)rn. u. Söiefe (ober wie er ^ei^t) geftimmt. (5r ift ncc^

ber befte unb reblid^fte unter ben anbern.

85.

SSU^etm (Stimm an ^atoh*

©Dtttngen, 26. mäx^ 1838.

|)ape ^ai hk 5öa^( ber Uniüerfität abgelehnt unb fid) in

feinem (Betreiben mit feinen 3lmtöarbeiten unb mit ber liBer=

^eugung entfc^ulbigt, bem Sanbe unter gegenwärtigen Umftänben

bod) nic^t nü^lid) werben 3U fönnen; \r)a§ man auflegen fann

wie man mü. @ö foll übrigen^ ein re(^tlid)er 5i}lann fepn, ber

wirfüd) geglaubt l)at, ber ^cnig fei) beved^tigt, baö @taatggrunb =

gefe^ auf^u^eben, aber uieUeic^t mit bem neuen (Entwurf auc§

ni(^t gufrieben ift.

3Son ber @tänbet)erfamm(ung ^ört man gar ni(f)tö. ©eftern

war ba§ ©erebe, fie fei) aufgelöft, anbere wußten, e§ fepen

fec^ö^efin au§ ber ^weiten Kammer weggegangen.

2)ie 33iirger ^ier ^aben bem Sufti^rat^ ^pugo ein 3Siüat

bringen wollen, eg ift aber üevl)inbert worben. ©iefeler fod il)m

^aben fagen (äffen, er glaube il}m eröffnen 3U muffen, ba^

eine folc^e ^iCu^erung ber Uniüerfität unangenel)m fei)n werbe.

§ugoö ^Intwort „wieber eine ©mpfe^lung unb eö würbe i^m

au^ unangenet)m fei)n."
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3n bem 3:ele3ta:p^en 9^r. 33 fte^t \)a^ ©ebid^t \>on 31. ©tun

an 2)td), aber einige ^tro^^eit finb außgelaffen unb ta^ irirb

mit ben 3}er^ä(tniffen entfd^ulbigt.

3(^ ^ore mit greube, 'i)a^ Sücfe fid) überall je^t entfd)ieben

mtb beftimmt auSbrürft. ©^ fcnbert fi(^ alleä gan^ f(ar.

86.

Sacob (Stimm an ^a^lmanm

(5aM 29. «ö?erj 1838.

lieber 5)at)(mann, ic^ ^ciW ben einÜeigenben 93litt^ei(ungen

Sßil^elmä ücn ^iev anä UJenig bei3ufiigen. O^itter, ^rant unb

Si^unberlid^ befnd}ten mid) üorgeftern, mag Sie aber etma

SntereffanteS mußten, mevben (Sie burc^ 5nbred)t unb nun balb

S^re grau genauer !)ernel)men. 5d) it>erbe nur hk menigen

5!}^eilen entfernt fein, unb @ie bcä) nid}t ju fe'fjn befommen.

50^iinfterg 33rief ift momögüc^ ebenfo fd)le(^t gefc^rieben

mie gebad)t.

3d) fann bod) nic^t um^in, fo verleibet morben einem ber

5^amen früher ift, ®u^!omg (Sd)rtft gegen ©orreö üoll fd)Ia=

genben SBi^eg 3U fiuben, unb audi geiftreic^ in t>ie(en ©ebanfen.

^raut fürd^tete Uq (Srfdieinung unferer ^^uffä^e; mir Ratten

fie füllen aufgeben, ttrva biö nad) unfern ^ob. ^aö ift biefelbe

5lngft um ©öttingen ober um fid) felbft, auö ber auc^ bie

anbern übert)aupt gefd)miegen unb nic^tö gett)an ^aben. lln^

nütl)iger unb unö fd)äblid) ift ber ^(ufjug ber berliner Slubenten

bei ®ang unb SSeber.

3. @r.
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87.

Sßtl^elm ©rimrn au ^a^mann*

©öttingen, 28. mäx^ 1838.

^iebfter £)a^Imann, erft fett iDcntgen klagen tft ^Ibrec^t,

bem eö in ©ot^a gu lüo^l gefallen t)atte, mieber ^ter, er ^at

er^ä^It, voa§> er ttjn^te, am metften '\^at mxä) gefreut, ba§ 3^r

Beiber ©efunb^eit^^uftanb fo leiblich ift, nnb (Sie ftd) aud) in

^eip^ig an fid^ gar ni^t fc unbe'^aglid) füf)Ien, n^ie id) mir

oft gebacbt ^aht, nnb nur anbere 9^ücffid)ten, bie id) n^o^I an-

evfenne, Sie an einen anbern 5lufent!)alt§ürt benfen (äffen.

5)leine Sßc^nung ift jirar gefünbigt, aber ncc§ nicbt üermiet^et;

id) überkffe Sacob bie 3eit meineg ^^(bgug^ 3u beftimmen.

@ie ^aben mo'^l fd^on üon bem 33rief beä ©rafen fünfter

an 5Uiü[ler gekürt, ^r enthält treber etn^aß 5Reneö noc^ etn^aö

S^lUc^tigeö, aber aU ber aut^^entifc^e ^^n^brnc! einer beftimmten

gartet, bie bort ^'^r. 2 ju ^aben fc^eint, fd)ien er mir boc^ nid^t

nnintereffant. 3d) ^abe alfo mit ^litderä ©rianbniö eine $(b=

fi^rift genommen. ^ORüHer })at mir feine anbere 53ebingnng

gemad)t, als bc\^ ni^tö baoon inö publicum fomme.

Söir freuen unä Souife balb ^ier 3U fe!)en, eS üerfte^t [i(^

üon felbft, ba^ fie bei unS mo'^nt, foioie fie anfängt auö3U=

räumen.

^ein ?[Renfd^ erfäl)rt !)ier etmaö üon ^annoter. Sufti^rat^

^pugo ^atte baS beftimmte 35erfpre(f)en mitgenommen, 5^ad)ric^t

3u erhalten, aber er l)at hi^ je|t nod) feine Beile empfangen.

2)er ©tabt ©öttingen ift befohlen, eine neue 2ßa'l)l oor^u^

nel)men.

^paben @ie bie 5lllocution beS |)abfteö (bei $a^n in »^an=

noüer) gelefen; ic^ jtreifle nid^t, ha^ bie (gd^rift Don 6^ani| ift.

3f)r ^vemplar 00m Otolanbölieb fenbe id) 3l)nen nod^ nid)t,

n>eil «Sie fid) nur bamit ^erumfd)leppen müßten.
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(Sie ^aben bocf) in ber ©affeler 3ettung gelefen, ba^ Dr.

S3D^mer an S^rer Stelle bte beutfd^e @efd){(f)te übernommen

):)ai'^ (Sin bem je^tgen 3uftanb angemeffener (Srfa^mann. £)t)ne

3ir>etfel l)at er e§ felbft in jener Bettung ange!iinbigt.

S3auer ift je^t ber eigentli(f)e ©urator ber Uniüerfität, fnl)It

ftd), gibt ©efenfd^aften unb ^ai fü§e Slräume üom @ommanbeur=

freu^. 33ergmann l)abt id) feit ber ©ntfe^ung ncd) nic^t mit

Wugen gefe'^en; er ge^t ni^t aii^ unb ru^t auf feinen Lorbeeren.

2)er ©in^ug in 5ßi^enl)aufen ift in ^(ei geg offen al§

.^inberfpiel ^ier fabriciert n^orben. (Sä foftet nur 4 5l^(r.

3:aufenb ^er^lic^e ®rü§e in treuer ^kht. gu ß^ ••

2Bie bie ^eute ^ier benfen, fonnen @ie barauö fel)en, ha^

ber 3eitungöträger 3U meiner grau fagte: „ad), grau 5^ro=

fefforin, ic^ bin guter Hoffnung!" 3c^ »ift aber nic^t barauf

iüarten hi^ er in ^od)en fommt.

88.

3acob ©rimm an ©a^lmann»

3n ber 0^id}terfd)en 3eitfc^rift foft ein fcbarfer ^luffa^ üon

5i}lot)l gegen baä patent fte^n, ben Sie bort e'^er einfe^n !Dn=

neu aU id) l)ier.

^axx fprid^t meljrfac^ üon beabfic^tigter SteuerDern^eigerung.

^eute, l)öre id), tt?irb S^re liebe grau üon ©öttingen ei=

n^artet; hu O^eifewttterung fc^eint mir raul), obvgleic^ xä) feit

einigen ^agen felbft n:)ieber ha^ 3inimer l)iite. 3Sor (Snbe 3(:pril

irerben Sie hoii) faum nac^ ^iffingen abreifen.

3Son ^er^en S^r 3. (53rimm.

31. mn^, an unferö IRubolfa ©eburtötag.
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89.

Sßil^clm (Srimm an Sacob.

©öttmgen, 30. Wäx^ 1838.

©eftem tft bie ^^nttüort auf bie Petition ber Untüerfität,

irovitt fie um Söieberetnfe^ung ber hieben gebeteu Ijattc, an*

gefommen. @ie ift abfc^lägüd), ber ^5ntg be^arrt hei feiner

5(nftci)t, „bie ©rünbe ber (Sntfe^ung bauern forttt)ä^renb in i^rer

£)rini3lic^!eit fort'^ fo o^ngefä^r lautet ber Sluäbrucf.

Sa!)r)c^etnlid) glauben fie bort, WMex^ ^rief an @raf

TOnfter fei; Don unö üeranlafet, unb erwarten ha^ pater pec-

cavi. 2)ie beftimmte 3lntn?ort ift recf)t gut; trenn uur ®au§

nic^t wegen Söeberö etwa^ befonbereö betreibt, mir ift eö nic^t

unn)al)rfd)einli^, er ^at wo^l eine gan^ frifd)e Berufung feinet

^ieblingö im (&inn, unb ^ä(t ben fonft fo wacfern 3Beber fo

feft in ben Rauben, ba^ er ifen it)of)l ^u einer @^n:)a(^l)eit üer=

leiten foxtnte.

(ä^ finb nun fid}ere 33riefe oon v^annoüer ha, ha^ noc^

3el)n anbere, unter biefen aud) Sang felbft, auö ber ^weiten ,^am*

mer weggegangen finb. ^2luc^ ber 2)eputierte be^ SauernftanbeS

im 50^imbner ©iftrid ift weggegangen; wie mau fagt, woden fie

feine (Steuern be5at)len.

TOil)(enbru($, ber wo^l feiu (5d)ic!fal in bem näc^ften

falben Sa^re üoraugfie^t, f)at um Urtaub für bie§ ganje ^albe

3al)r ange!)alten, weil er feiiter ©efunb^eit wegen in ein 33ab

gel)en mu^. ^an ^at eä i^m abgefdalagen, unb er ift eben

felbft nad) ^aitnoDer gereift, um eg perfönlic^ ^u betreiben.

SBiel ©unft fdieint er bort nid)t ju genießen, benn er i)at auf

feine ©mpfe^lung zweier ©anbibaten für ^^Ibrec^tö ©teile feine

5lntwort befommen.

2)ie 8tabt (S^otttngen wirb wa^rfd)einlid) feine iteue 2ßa{)l

»orneljmen; ber @t)nbifuö £)efterlep mü§te fie bann leiten, ba

L
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(SbeK auf bett ^^roDm^taKanbtag fid) begibt, ©iefeler wartet

aixä) tüo^l einen neuen ^efe^l ah.

2)a^ ben ^annoüeranern ijerboten ift in Seip3i3 3U ftubieren,

n?irb xvoljl in ber heutigen Raffelet Seitung fc^cn t?cr!cmmcn.

3c^ t)öre eben, ta^ aud) bie (Btabt (^^ottingen auf il)ve

3U ©unftcn ber (Bieben cingereid)te iNorfteHung eine ^Intircrt

erhalten l)at, bie mit ber ber Uniüerfität ert^eilten 3iemli(^

gleid)(autenb ift. ^ ^^^

90.

^a^Imann an ^acoh (Btimm,

eeipjig, 4. Slpril 1S38.

^RedBt fe^r tt?ünfd}e i^, liebfter greunb, ha^ 3n}ifd)en St)nen

unb ben n^acferen Überbringern biefeö 33riefeö ein ^Ber^cittni^

3U Staube fommen möge, ba^ wad) beiben (Seiten erfreulid) fei).

2)er (Erfolg nnrb auä} auf meine (Sntfd)lie§ungen in .s^infic^t

auf meinen fünftigen 3(ufentl)a(t fe^r einn?ir!en. 2)ie 9^ucf*

fe^renben merben mid) freiließ ^ier nid^t mel)r ftnben. '3)enttj

n)a^rfd)einlid^ ge^e id^ nacbften ^icntag nad) Sena. Sd) mo^ne

bort bei bem @el). 3ufti3rat() 93lartin. ^^icneid)t nu^t mein

5)crtfepn au(^ für unfere ^rccefefad^e.

SBie eö mit unfern 2)rucffad)en ftet)t, n?erben (Sie auö bctj

DucHe felber erfahren. 5^ur empfel)le id) baö aderftrengfte ©c«

t)eimni6. llnfcre geinbe finb mad)fam unb aufeerorbentlid) tl)ätiv3.

^a^ bie ©cttinger bcd) nie ton ibrer alten 25>eife, -Me^ »er«
||

tujd)en unb v>er3ierlid)en 3U UJoHeu, laffen fonnen! ^>itten n?ir|j

unfere Sdnitte get)emmt, in ber Hoffnung lüieber 3U ©naben,

aufgenommen 3U merben (id^ foUte lieber fagen, 3U (Sd)anben),^

trie mü^te unö t)eute 3U Waiihc fepn! (Statt ta^ mid), mi

e§ nun ftel)t, eine gliege an ber 39anb mebv fümmert alö ber'"^

5Beid)eib beö ^onigö.
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^Bag aber fagen (Sie gu bem 33rtefe be§ 5D]intfterö Don

Sf^oc^ctt)? 2)ag iDäre emmaftl ein ©egenftanb für eine etn=

brtngenbe nnb berebte ^ntj-^egnung, bie ba^ ^reu^tfc^e ^rtnctp

tDbtfc^Iagen Bnnte. allein fod man benn abermat>Iö mit feiner

(Schrift hx§ 3n ben 51Ipen pdBten?

33ielen 3)an! für S^te Briefe, bercn (e^ten i^ geftern er=

()ielt; feiner, ber mid) ni(^t erttjärmt, er!)eitert unb in guten

SSorfä^en beftcitigt f)ätte.

'Sä) fenbe 3t)nen ben ^1dI)\, beffen @ie gebenfen. (Sie

füunten il)n woljl bnrd) meine grau irieber an mid^ 3urüdge6en

laffen.

gal)ren (Sie bccf) fort, mir gu fdbreiben unb 5^a(^ri(^ten

gufommen ju laffen. (5ö Berid)tigt fid) bcd) 33ieleg fo, unb

mand)eg fliegt and) njc'^l in bie Beitungen ein. 2)d(^ mu§ id),

irenn id) einmat)! für bie Beitungen etiraö fiintrerfe, mein

Snbiinbuum gan^ terldugnen, fonft mirb eä unfehlbar gurüd*

gefttiefen. (5^ mu^ anfid)t§(cg unb bürftig, h\o^ 9^euigfeit fepn,

um aufvienommen m werben. c^y ,^'•^ ^ sBon ganzem ^per^en

g. e. 2).

91.

3öcob ©rimm an S)a^Imantt»

Gaffel, 7. 9(pr. 1838.

^iebfter T)a^lmann, bie beiben greunbe ftnb ange!ünbigter=

ma^en geftern eingetroffen, unb ha gibtö üiet 3U bef:|3rec^en, aud^,

lüeil Sil^efm \>oxx allem in ^enntniö gefegt merben foH, 3U

f(^reiben. (Sc inel ücrauggufe^n ift, ge^n n^ir auf bie SSorfdbläge

ein, ireil eine fcld}e ^^Irbeit unleugbar 3eitgemä^, unb nä^er

erwpgen unfrer je^igen §age jufagenb ift. 5^id^t gering freut

mid) babet gugleid), ha^ fie mit 3l)ven 53ünfc^en ftimmt.
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Sd) gebe nun anä) SßÜ^elm unb ©orteten an^eim, ha^

fie ftc^ ruften unb auf So^anni^ nac^ ^etp^iß auf6red)en. 3c^

fel6ft ujürbe bann früher unb fc^ du üorläuftcj einmal ^inreifen,

eine SBo'^nung gu fuc^en. (Einige Söoc^en ^ält mic^ je^t ^ier

nod) mein 33u(^, unb befto me^r mitbert 'ii:\^ SSetter fic£). (Sie

fonnen fid) ben!en, n)ieö mid) »erlangt <Sie auf5ufud)en, in

Sena ober in ^iffingen.

3llbred)t0 (Schrift ^at unfre @ad^e oben abgefc^änmt unb

bie ^Neugierigen geftitlt. 3d) aber bin begierigft auf bie S^rige;

baneben n^erben mir meine SBorte fe^r überftüffig ücrfommen.

2)ie neueften ^uÖetinö liegen bei. (Smpfe^len Sie mic^ ^J^rrn

5[Rartin, ben iä) üorigeö Sci^r hti ^ugo fennen gelernt ^abe,

fonft fenne id) in Sena nur grommannö, ©ottling unb burd^

SBriefe Dr. Sc^mib, ber bie angelfäc^fifdjen ©efe^e ^erauö^

gegeben ^t. c^^^.

92.

SSil^clm ©cirnm ou ^atoh.

©cttingeu, 5. Slpril 1838.

TOt^lenbrud) ift Dorgeftern gurücfgefommen
, fel)r jufrieben

mit bem ©rfolg feiner Steife uub ber ^^lufnat)me, bie er gefunben

l^at. @r ift anwerft iüol)hi»i}nenb bel)anbelt unb ^njeimal jur

foniglic^en Slafel gebogen niorbeu. £)b ber nad)gejud)te l)alb=

jät)rige Urlaub beiüilligt n)Drben ift, meife id) nid)t, bagegen l)at

er auf feinen 33ertc^t über ben befannten 33orfatl üon bem

50^inifterium bie Slntmort erl)alten, ha^ man feine lDbenömertl)e

gute ©efinnung anerfenne, jebod) njünfc^e, ha^ er in großem

©cfeE) Gräften ä^lid)e Äußerungen meibe, „n?eil hk^ freunblic^

©efinnten SSeranlaffung ^um «Streit geben fönne".

I
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£)b mn^mhx\xä^ bie 3lbfi(^t ^ben fodte, mhxtäjU @d)rtft

3U tüiberlegen? er l^at t>ei\3ebltd) üon ben ^uc^fcanblungen ein

(5;femplar verlangt unb enblid} Den einem l)iefigen Senator etnö

er'^alten.

@eftern '\:)ai bie @tabt eine abermalige Sl^al)l üorgencmmen

imb ben Sufti^rat^ ©cnrabi geipä^lt, ha^ ift ein fe^r marferer

9}Iann, nnb er mad)t e^ enttt?eber mt ber 3nfti5ra4 «pngo ober

nimmt bie Sßa^I nid)t an, meil er fie an fic^ für imgültig ^(t.

93.

^il^elm ®rtmm an ^atoh.

©öttingen, 6. Ol^ril 1838.

2öie i(^ t)Dre, ift eö ®iefe(er gen^efen, ber bie (Btabt ^u

ber nenen SBal)( getrieben unb i^r mit ber Ungnabe beö ^önigö

gebrol)t Ijai, ber bie Unit>erfität fonft verlegen im'xrbe. 2)a§

man ben Suftigrat'^ ^onrabi gemä^lt t)at, beffen ©efinnungen

befannt finb, ^ahc xä) \^on gefc^rieben. (Sr l)at bie Söa^l ab^

gelebt. Wlan glaubt ber ^Iffeffor ^acfmeifter merbe nun ge*

tt)ä^lt tt?erben, ber aber ebenfo ent[c^ieben ben!t al^ ©onrabi.

5D^an Ijüxt nun einiget üon 9Jlü^Ienbru(^§ planen. @r

^at bem Könige ben 3]orf(^lag getrau, bie Uniüerfität unter

bie Sufti^fan^lei ^u ftellen, unb bie @tubenten ben gemö^nlit^en

®erid)ten ju untermerfen. ©er ^önig fotl ha^ mo^IgefäQig auf=

genommen unb gefagt f)aben, ha^ man nur auf biefe Sßeife

„ben ^erb ber fReüoIution'^ gerftoren fonne.

^OcüKer ^t geftern geäußert, er lücÜe bie ^ad)^ nod) eUxia^

mit anfe^en, unb auö ^iebe gu ber UniDerfität augl)alten, fo

lange e§ i^m möglid) fet), bann aber abgel)en. 3d) glaube, ba^

au(^ ^ücfe biefen ^lan 6at, feilte ber gaben hex x^m aud^ nod^

etmaö länger t)alten.

I
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Sul. Wiikx l)ai üon Harburg gefd)rieBen, \)i\^ man ^ciU

graf bort Sittträge getttad)t l)abe; fo tüett ift man dfo gefotttmeit.

3c^ 3tr)eifle nt(^t, her nttnmt e§ att.

33efe^t tnan bte Unberfttät erft tttit iDld)ett IReBen, fo tft

eö tntt beitt guten 2öetn t)orbet.

94.

SßU^clm ©rtmm att ^acoh.

©öttingen, 8. 5(^ril 1838.

5iRan ^ört fortttjä^renb gar ntc^tä, trie eö mit ber (Stänbe*

üerfammlung in ßannoüer fte^t, nur ha^ man eine 3[5ertagung

für immer ma^rfc^einlid^er ^cilt. 2)er ^5nig ^at gegen 9}Zü^(en=

brnd) (bem übrigenö ber erbetene Urlaub für ba^ @cmmer=

^albja^r in ©naben abgefd)lagen ift) geäußert, \)k Uniuerfität

!önne ja einen au§ i^rer Wtk n^ä^len. 5[}^ü^lenbruc^ ^at nun

bem 33ergmann üorgefd^lagen bie 2ßa^l an^une^men, ber ^at

aber bod) feine Suft; er muffe, meint er, boc^ ju ^^itfang ber

©ollegia n^teber ^ierljer fommen, unb baö fann bann auöfe^en,

alö fep „and) er weggelaufen". 33ergmann l)at nüd^maU, unb,

lüie er be'^auptet, nad)brüdli(^e unb n^irffame SSorftellungen

gegen hk 33erufung beö 5[Rarburger SSollgraf gemad^t. 3lud)

füll eö bem 5[Rinifterium gelungen fepn, ben ^önig ^u über*

geugen, ba^ man fid) mit ben S^^ocationen itid)t übereilen bürfe,

ttjenn man hk Uniüerfität nic^t baburc^ ^u @runbe rid}ten trolle;

ber Äonig ^at nämlid^ fc^nelle unb alöbalbige Söieberbefe^ung

ber Mden »erlangt. 3lud^ hex ber 33ibliot§e! ^ogert man 3U

großem ^eibmefen 33enecfeö, nid^t ta^ man an unö bäd)te, fon=

bem voeii man itiemanb meig.

5i)lü^lenbru(^ foll geäußert ^ahtn, bie fec^fe müßten aud)

fort, njenn eö "^ier 9^u^e geben foHte.
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P 5[J^üI(er ^at geftem ©tefekr ttt 2Beenbe öffentlich gefragt,

ob eö voa^x fep, ba^ er bei* Otabt gerat^en \)abe §u mahlen,

XD^il fonft bie Uniuerfität »erlegt merbe. @r ^at eg bejaht, er

t)abe eö au§ guter Duelle gel) ort unb für feine |)f liefet ge =

galten, bk (Stabt barauf aufmerffvirn 5U mad)en.

95.

SßU^cIm ®rtmm an 3acob»

©Dttingen, 11. ^K^rtl 1838.

.^ierbei tüieber einmal ein ^rief auö •g)annoüer, man fiet)t

irenigftenö barauö, tüie noc^ atleö fd^manft; offenbar wagt

man eine ^^uflöfung ber .Kammern nicl)t, auö ^eforgniö, e0

möd^te fonft gar feine ^tänbeoerfammlung 3U ftanb fommen.

©eftern ^at hk Unioerfitdt ir>ieber gemät^lt, unb ^trar ben

^ai^ ^übfe auö ^annooer, ber, glaube id^, fcl)on einmal üor=

gefd^lagen mar.

©iefeler, Sauer imb 5[)^ü^lenbru(^ f(^lie§en fid) nä^er an^

einanber unb ne'^men bie Unioerfität unter il)re S^üg^f- 33ergs

mann ^It fid) etmaö jurüd; offenbar auö ^lug^eit h^x ber

Ungewißheit beö ^^u^gangö.

9)lü^(enbruc^ foU in »^annooer gefagt ^aben, man möge

eö il)m nur überlaffen, aUeö ^u ijerfei^ten. ?Ofleine 3Sermutl)ung

,

ba§ er gegen ^Hbredjt fc^reiben mill, fc^eint ftd^ ju.beftätigen.

(Sr ^at fid) üon ^raut (ber abreift) üerfd^iebene (Staatsrechte

«gebeten.

2)a^lmann mirb ^eute in 3ena fepn.

3m Hamburger 2:^eater ^at neulich ein ©c^aufpieler ben

2ßi^ gemacht unb in einem ^uftfpiel jugefe^t: „3BieS in ber

Sßelt ^uge^t, ha ^at ein $unb ein @tüd ©öttinger Sßurft ge*

I
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freffen imb barauf fiebeit red^tfc^ offene ^Dlenft^eit gebiffeit."

5BieUetd)t iftS bem ß^affeler 5^ferb anä) fo gegangen.

[5^enilic^ ein (i^ermut^lic^ ^aintöüeriicf)eg) ^Pferb ^at mid^

^ier neulich i^efttg ht ben ^^Irm gebiffen. — 3itfa^ üon Sacob.]

^annouer, 8. Slpril 1838.

§Be!anntItd) tr»ar bag frühere 33ubv3et auf ein Sa^r aber=

tnal^ beiütÜtgl, lutb biefeS xoax, fo ju fagen, ein 3Sertvanenö=

üctum, ba man fid) auf genauere (Erörterungen gar md)t ein=

gelaffen ^atte. 2)a bte ©ene^mtgung ber S^evgterung auf \)k

früheren (Singebungen (3Sertagung) immer nid)t erfolgte, fo ers

Härten geftern 2Sefterl)aufen, Bdml^ unb ein britter hx^ 3um

5)^Dntage nic^t me^r Unarten ^u fcnnen. .pierburd) n?ar geftern

bie 5ttieite Kammer auf 41 53iitglieber l)erabgefd^mDl3en.

(5ö !am geftern ein D^iefcript beö ^onigö, contrafigniert ücn

(Scheele: -bie (Btänbe erhalten U^ 3um 22. 2l^ril Urlaub.

^icjeö O^efcript ^ai in beiben Kammern gro^e Un3ufrieben=

^eit erregt, tl)eil^ meil \)a^ ber O^egierung burd) 53en)ilJigung

beg 33ubgetS bezeigte @ntgegen!cmmen id)led)t belogt ift, burd>

bie 5>ermeigerung ber Vertagung; t^eilö n?eil biöt)er eine ^e=

urlaubung fDld)er ^^rt gan^ unerl)5rt ift.

SSiete ©e^nitierte ^aben ^ier ben ^^(uftrag "^interlaffen, man

möge it)nen fd)reiben, tüie Diele 93iitglieber fid) l)ier am 22. i^pril

eingefunben t)vitten, unb wollen ^anadj fid) für ha^ Ji^ieber»

fommen ober Sßegbleiben entfd)ciben. 2)a§ am 22. Slpril tk

Kammer nod) nic^t üoll^ä^lig fepn mxt), lä^t fid) mit 3iemlid)er

®en)i^^eit oorauöfe^en. £)b fte mieber ooO^ä^lig werben loirb,

barüber lä^t fid) nid)tg fagen. 5)ie 3eit ift fe^r fur^ biö 5um

22. 5lpril, iro^l ju fur3 alä ^a^ in^midjen eine 33erabrebung

3n>ifd)en ber bigl)er ^ier gemefenen £)ppofition unb ber 5öal)l*

corporationen, weld^e nid)t repräjentiert waren, 3U @tanbe fommen
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tonnte, jebod) eriDavten bte greunbe be§ @taatggrunbgefe^eö,

'i)a^ bte 2ßat)lcDr^DrattDnen unb ©eputterten t>on ber £)^pDfittong=

pavtei tr)emi3ftenö proü{n3enn:)eife fic^ barüber üerftänbtgen, ob fte

bemncic^ft alle tDegbleiben ober aÖe fommen n?ol(en, unb biefer

(^nravtung trtrb tu einer großen ^rootn^ entfproc^en rr>erben.

©er ^öntg reitet unb ge!)t au^ h^i f(^[ed)tem Söetter.

3n ber 53remer Seitung fte^t eiu langer ^^uffa^, beffeu 33er=

[affer Dr. ^ang fepn fod. ©er frühere in ber Seipgiger Bettung,

meld^eu bie (^affeler oerftümmelt unebergab, f|?ra(^ atlerbing^ hk

^^orwiirfe auö, loelc^e man t)ter ^ufig gegen Dr. Sang t)ort.

©er 5tuffa^ in ber 33remer S^itung rec[)tfertigt tt)n ettt>a§, beitn

ba§ alle 24 ©iffibenten au(^ ir>tr!Ii(^ abreifen , tüar !aum gu

Reffen.

3^on ,g)übe^^eim foH eine ^etitiou an hen 53unbegtag ab=

gegangen feim. ©a^ t)iefige (Stabtgerict)t üerfnc^t Stumauu ju

einem ä^uli^eu @cBritt ^u treiben, er fud)t e6 üon fic^ ab^u-

trel)ren. ^a\\ fagt, ba^ ^Dlünben ebenfatlg fic^ nad) granffurt

n^enben irürbe uub hk ^^etitiou t>erftär!en burc^ ^lage über ein^

feitige 5Iuf^ebuug ber gi?:atiou i^rer (Steueru.

3n ^ilbeS^eim ^aben neu(id) bie 5^ameu »g)eini(^eu0,

Söernerg unb ^leuje^ mehrere Sage unb 'iyiäc^te an bem (Straf*

ga(gen gefeffen, an tt)eld)em bie ^^lamen ber ©eferteurö ange=

fd)(agen tDerben.

3m "^iefigen Spceo Ratten t?or einiger 3eit bie 2:ertianer

3ufammenge(egt unb mit ©enebmigung eineö Set)rerg eine 33itfte

beö «^per^ogS gcfauft unb in ber ß^Iaffe aufgeftellt. ©en t)öl)eren

?el)rern loarb augft unb fie üerauta^ten, 'i)a^ bie 33üfte mit

einer Sutt)erö oertaufd)t tourbe, meld)e fi^ am anberu 5i}lDrgen

mit ©inte unbeutlid) gemad)t U)ieberfanb. ©iefe^ ^eif:piel 3eigt

bie fermte 5Ingft meler ^d)mad)en; übrigens ift im ^tügemeiiten

bie (Stimmung mie oor einigeu SBoc^en.

Sriefit». JU1. C^vimm, 2)vi^lmann u. ©erüinul 11
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3m SaUe ba^ bie @tabt ©ottingeu ober bk Uniüerfität

abermals tt>äl)(ert m\i, fo lüürben fte ber guten <Baii}^ einen

^tenft erzeigen, inenn [te hk SBa^l auf ben "^icftgen ^Ibüofaten

2)etmD[b leiten «»Dtiten. Dualificiert ift ber|e(6e; befannt bei

öiekn aU 3Serfaffer ber ^unftblätter n.
f.

tr.
; feine Df^ebnergafce

^at fid) in ber SSerfammlung beö ^unftuereing gezeigt.

96.

Sacoli ©timm an ^a^lmann*

[^eUigenftabt?, Slpril 1838.]

lieber 2)a^Imann.

SBir ftnb jn^ar ent|c£)Ioffen, auf baö ^E^orterbuc^ ein3ugel)n,

aber mit 9f^eimerö 33ebingnngen nod^ nic^t einüerftanben, ber

un^ beiben für bie groge meitauöfe^enbe 5lrbeit (t>on waljx^

fd)einlic^ fünf goti^ttten) ^ufammen nur 4000 5l[)(r. bietet. 2öir

fd)(agen i^m a(fo me'^r üor ober beftel)n barauf, ba^ ta^ unö

gebü^renbe Honorar erft fpater ft;ciert n)erbe. 2)a§ 2Ber! !5nnte

au^erorbentlic^en (Erfolg l)aben.

3um i?(rgern war boc^ ber neulid^ befannt gemachte Scaft

beö ©ambribge.

97.

Sacob ©rimm an S^a^lmann»

^iebfter greunb, §uife unb ^orot^ee werben, benfe xdj mir,

legten (Sonntag ober üielleic^t erft 5!}lontag, wo'^lbe^atten Im

S^nen angelangt fein. @ä war eine ^übfd^e 3ufammcn!unft in

^eiligenftabt, wobei nur @ie fel)(ten. 3n ber freunblic^en @a=

linbe, wie man fonft fagte, wirb 3l)nen allen ber neue grub-

(ing wo^l t^un, ber fid) aud) l)ier fi^on in biefer §Ißod)e red)t

Reiter erwiefen ^at, nur ^eute ift eS wieber rau^.
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5^eueö tüenig. 5i}lan fprad) baüori, ba§ bte .O^^^efttion in

5l>remen ftc§ über i^ren ©aiuj berat^en moHte, Da^in fcHten

fe(b[t 3f?umann unb @ti'be fommen; ic^ meife aber md)t, ob eä

nnrüi^ gefdbe^n ift. 2)a§ @e|d)eibtfte lüäre, ta^ ntd)t genug

deputierte mä) ^anncüer fämen, auö biefer 3[^erlegen^eit fu(f)t

fid) bie 9^egterung auf aße Söetfe ^u lofen. 3u ©öttingen ^t

bie llniüerfität auc^ nad^ Sübfeö ^Jfuöfd^lagen auf ©iefeler^ 33es

trieb lieber gemä^lt, unb ^trar ben diddjt, ber üieUeic^t mit

einigen guten ^crfä^en ^inreifen n)irb, bie fie i^m aber bort

fc^on auftreiben n:)erben.

3m ©alignaniö 50^effenger fo[( neulid) ein f)eftiger ^Irtifel

fte^n, ben id) noc^ nic^t getefen ^ab^. ^ie O^ebe beö (5am =

bribge mag burd) bie IRotenfirc^er gabri! gelaufen fein, boc^

traue id) bem ^per^og oiel (Sd)n?äd&en, unb nid)t einmal bie

^raft eineö SSiberrufö 3U. ©walb fc^eint birect nad) Tübingen

reifen gu wollen, man mirb alfo üiele^ einzelne üon ©nglanb

nic^t ^ören.

3n ©öttingen »erbieten fie frifc^ brauf ^u, fogar fd^on

©ermnu^ üermifd)te @(^riften e^e fie anfommen, oielleic^t fte^t

aber bie 5U Seip^ig unterbrüdte S^orrebe barin. Sluf jeben galt

mirb beeren biefeö 3Serbotö fro^ fein, ba aud) hk Briefe gegen

i^n nun enblid) offen barin entl)alten fein follen.

2ßaö e^ mit unfern (Baä)m mieber gegeben ^at unb marum

fie ausbleiben? erratl)e ic^ nic^t. 35or üier^el^n 3:agen fd)rieb «l^er=

mann an ^orot^ee ha% fie ta feien unb 3U S^rer 3ufrieben^eit

aufgefallen; njenn ©rünbe beS -3luffd)ubS tjormalten, ^ätU

irenigftenö IReimer bie fleine 5lufmer!fam!eit ^aben fonnen, mir

ein (S^'emplar oorläufig ^u fenben. ^^uf feinen 3Sorfd)lag megen

beö 2BDrterbud)ö ^ah^ iä) i^m biefe 3Bod)e beftimmt geantwortet,

unb unfere 33ereitmillig!eit, jugleic^ aber aud) ^^lblel)nung beS an=

gebotnen ^onorarö auägebrucft. @r füll S^nen ben 33rief vor-

legen, bann werben @ie fet)n, ba^ wir nur auf billigem beftel)n.

11*

i
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^ielletcC)t foniten «Sie mk ül)ne 9]Rü^e in ber @;cpebiticn

ber jenaif(J)en aOgemeinen gitevatut^eitung bie 5flummern 51— 55

faufen unb über Seip^iiß hmä) didmzx ^uge^n Ia[fen. ßg ftel)t

eine O^ecenfion meines vierten ^anbeö üon Dr. gobe in ^^Iten*

bürg barin, bie iä) gerne ^aben mod)te.

Sobalb eg 3ur ^^breife nad} ^iffingen fonimt, melben Sie

mir baö 9M^ere unb ir>ie lange Sie bort 311 üern^eilen benfcu?

Tlit treuer Seele 3^r

%u. @rimm.

6a[fel, 28. Ipril 1838.

98.

^a^lmann an S^cob ©timm»

3ena, 30. 5tpril 1838.

Seit tanger moHte icb Stauen fd)reibeu, befter greunb, mm
fommt S^r 53rief mir l)eute juüor. Buuäc^ft üon unfern Sd)riften

ein SBort. ^ermannö SBcrte muffen einen ^Hiöüerftanb üer«

anlaßt ^aben. 33lo^ ^^luö^ängebogen njaren feit etwa »ier^ebn

5^agen in Seip^ig angefcmmeu; erft feit brei ober mer 3^agen

finb bie @?:em|)Iare bort; für un^ beibe finb n^elc^e abgefanbt,

aber n^unberlid^er 3Beife id) ^ahz bie meinen nod^ biefen 3(ugcn=

blid nidbt ert)alten, unb \)oä:) finb feit ^eute fd)on (^yemplare in

ber grommannfc^en 53uc^l)anblung feil unb id) ^aht einige ge«

fel)n. Sd) n)ei^ nid)t, iraö für ein 33erfe^en ha gum ^run^e

liegen mag, aber hk ga^rpoften 3n?ifd)en l)ier unb Seip^ig

machen an geiüiffen 5lagen Umnjege. Sßa^rfd^einlid^ aber er^

t)alten Sie S^re (?j:em)Jlare frü[)er alö ic^. S^re Schrift, t)k

jeber greifen lüirb ber fie lieft, ift, fo üiel id) gefe^en, fel)r

correct gebrucft; nid)t gan^ fo bie meiuige, namentlid) mufe

gleid) auf ber erfteu ober ^n^eiten Seite, rr»c i?om ^ausgefe^e bie

a
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9f?ebe ift, eö md)t noc^mablö, fonbern nac^ma'^lß ^et^en.

— SBerben mx ntc^t et)eftenö ücn 5Berboten (efen? (Schreiben

Sie mir boc^ aufrichtig, mag Sie ^u meiner Schrift fagen!

Schlimmer ift eö mit (Siralbö (Sd)rift ergangen. $Die

^^erlagät)anb{ung vooUte, f)alb gegen meine SBünfc^e, ba ic^ ber

@a(^e nic^t traute, einen 3Serfud) in Sc^neeberg machen. 2)or

bortige ©enfor üe§ fie burd)ge^en, fie n?arb, mie unfre (Schriften,

in 2500 ©jcemplaren abgebrucft, — aUein ha^ £)bercenfur=

(Sotlegium in B^i^icfau lie^ fie üor ber 3luögabe anhalten unb

\)a^ 6taatgminifterium ^at it)re (Scnfi^cation auggefproc^en.

5[Ran mil ©rud unb ^^apier erfe^en, aber bie 33ud)^anb(ung

flagt auf ben ^uc^^änblerpreiö. ©walbä Sd)rift ift meinet

33ebiin!eng, fomie fie in @ng(anb gen^orben ift, auö brei ^b=

t^eilungen befte^enb, gan^ t^ortrefflid^, eigent^ümlid), bebeutenb,

unb id^ werbe nid)t ablaffen i^ren £)ruc! ^u betreiben. 5c^

benfe aber, mir (äffen bie (Sd)neeberger 5lüenture unter menigen

bleiben.

,g)eute fd^icft mir aud^ Sfteimer 3l)ren Srief; id) ^abe i()n

erft einma^l gelefen unb mu§ bie (Ba^e nä^er hex mir bebenfen,

beuor ic^ an JReimer trieber fd)reibe. 2öie mir aber burd)anö

fd)eint mu§ ha ein TO^üerftänbui^ untergelaufen fepn, üiellei^t

tx\):ä) ^auptä 35orau§fe^ung üerfd^utbet, ba§ Sie ©ebrüber

B(o§ bie ^f^ebaction übernehmen mürben. (5r bietet Sitten

3?eiben auf 3lbfc^(ag biö gur ^^brec^nung jä^rlid^ ^ufammen

1000 S^^aler unb miß, mie er mir auöbrudlid) fd)reibt, breievlei

V^noriren: rDt)e 5i}laterialien, aufgearbeitete 53eiträge unb Oie=

badion. @r fügt ^in^u: „5(uöbrüd(i(^ ^aite id) mid^ uerma^rt,

biefe ©ebingungen üorfc^reiben ^u molfen; id) hat fie nä^er ^u

beftimmen, ^u änbern, ju üermerfen; mir mürben mit Wem 3u=

frieben fepn." @r miC( ber Sac^e nod^ näl)er nad)ben!ett, 3!)nen

bann fd^reiben. ^on Einfang ^er l)abe id) geglaubt, ba§ menn

Sie 33eibe einma^I auf bie Sad^e eingingen, Sic aud^ fräftig

1.
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mitarbeiten unb felbft Jpau^^tarbeiter irürben, mtb ba^ bem )o

fepn fcK, fc^eint JReimern jirar unerwartet, aber l)bäj\t erfreuli^

3U fepn. @eir»i§, er »erbient, nad) meiner beften Itbergeugmig

5^r SSertrauen; aber atlerbing^ ift eö not^ hex einer fo n3id)=

tigen ^aä)e ein flareö Übereinfcmmen ^u treffen. @ern n.nÖ

id^ ba, mag icf) !ann, vermitteln.

2)ie (BiMt Siteratur^eitung n^itt id) beforgen, l)ätte c6

fc^on get^an, n?enn id^ nid)t ^eute ftar! an ^o^ffd^mer^ litte,

mag (gie Dielleid)t meinem 33riefe anfe^n. ^^luc^ ^uife ift feit

geftern unmo^l; fcnft freut fie fid) fe^r ber fc^onen 3ufammen=

fünft in ^peiligenftabt.

(Sie ^aben gan^ red)t, Ut 3meite Kammer foCfte 3U $aufe

bleiben, ober, menn hk Uniüerfität ja fo ma^lluftig mar, \ü

l^ätte fie mid} mäl)len mcgen; i)a^ märe nod) etmaö fräftigcr

alö ^ugo'ö ^roteftaticn gcmefen.

2)a^ ©erüinuö bie 33riefe gegen Speeren, mie id) burd) ©ie

erfal)re, mieber brucfen Iä§t, mitl mir gar nid)t gefallen, ^iefeö

fleine Söer! ^at mir i^on Einfang ^er mißfallen, al8 an fic^ nic^t

fcnberlid) bebeutenb unb alö ungere^t gegen einen in i^ielfad^em

33etrad)t mürbigen DJ^ann. Sßie man fold)e, fcnft allenfalls

»er3ei^lid)e Sugenbfitnben mieber auftifd^en mag, begreife ic^

nic^t rec^t. ^liä} biinft, mir Ratten im gegenmärtigen ^^lugcn^

blidfe üornel)mlid) llrfad)e unS aller gemö^nlid^en ^eibenfdjafts

lic^feit 3U entäußern.

(§ö ift ein fo l)arteg Sßetter, ha^ \ä) nod^ gar nid^t ab=

fe^e, mann mir nad} ^iffingen fommen, beffen bod^ meine ^^e*

funb^eit fe^r bebarf.

SSiele ©rüfee ücn ^uifen unb 5)orct^een, aud) namentlich

Don 50Rartin. ^ ehalten (Sie mic^ lieb unb grüben Sie Siöil^elm

unb ©orteten ^er^lid).

S^r getreuer

8. ($. 5).

I
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3c^ baäjte, ber ^tnglefu ber grau üon ®ot^e "^ätte (£te

bü(^ etttjag erlufttgt. £)ber tüäre S'^rem fprad)Ii(^en @(^arf=

ftnite bte 5ierl{c^e ^ebeutung beö 5^amenä entgangen? 5)te

@tieftDd)ter beö roi le fou, bte in S^ubclftabt kht, tft üir^lid)

ganj arglcö gebeten n:)orben, ba§ ®ebt(^t, ha§ alö 5^eu{gfett

anfam, iior^utefen. 5^ac^^er aU man Unratl) merfte, fd)Ud) man

fid) üon aUen (Seiten baüon.

99.

3öcob ®rimm an S^a^lmann»

(5a[fd, 4. 5DZai 1838.

Siebfter 2)a^Imann, S^te nun enblid) er^altne (Sd^rtft

^abe ic^ er[t üerfd)lungen , unb bann einigemal 'hinter einanber

rul)tger gelefen, mit IHü^rung unb greube, be^ ©elungnen unb

glücfli^ Wuggebntrften i[t fo üiel barin; (£ie üerftet)n eö red)t

aOeö Überflüffige auöjufdieiben unb ben Diagel auf ben ,tcpf

in treffen, S^re @(^rift ift n^eit concreter unb barum einbringe

lieber alö bie meine, ber idj mid) oft gu allgemein ^alte, unb

ic^ befcrge, <Sad)fenner unb bie auf ^enntniö ber @ac^e an^^

gel)n, werben blc§ nad^ ber S^rigen greifen unb meine beifeite

legen. (Sin^elneö tüar mir felbft gan^ neu, wa^ @ie mir biS=

^er üerf(^n)iegen 'Ratten, 3. 33. ber @tra^engang am SSorabenb

beö SubiläumS, ha^ muffen @ie mir münblic^ einmal nä^er

bertd)ten. $ätte id) ettt)aö 5U münfdien ober üor^er gu fagen

gehabt, fo märe eö gewefen, ha^ (Bie alle Urfunben nid)t ein-

geschaltet, fonbern l)inten angefügt !)ätten; ber Sefer, auf 3l)re

Sßorte begieriger, nberfc^lägt fie in ber O^egel bod^, unb fitblt

fid) nur unterbrod)en ; bann tt)ären (Sie felbft auc^, ber @ie üon

5latur fid) gum Surücf^alten neigen, rebfeliger gettjcrben unb

bätten, fd)cint e8 mir, einigemal nod) gefagt, loa§ St)nen nun
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in ber geber geblieben ift. ^ Sei) bereue nun freiließ um fo

ireniger gefd)rieben jn ^aben, inbem i^ (5ie ^in unb nneber

ergän3e. 3lm (Snbe ift eö fo für bie (Badje am beften, ^a^

mir fie, jeber auf feine Seife, getrachtet l^aben gu ferfec^ten.

Sammerfdjabe ha^ ©maibä (S^rift, bereu 2)ruc! id) immer

münfd^te, nid)t gugleic^ auftritt, bie Söirfung wäre befto fic^ver

gettjefen. 3n ^annouer wirbö je^t genug wurmen. Seute wie

(Scf)ele werben eö blo§ mit 3^uen ^u f^un l)abeix, unb mic^

!aum eineö 33Ii(Jä würbigen; bagegen fte^e ic^ 5^uen nid)t t)a=

für, ba^ nid}t Seferinnen wie M^.- ^erj unb ^lumenbad^, üieU

Ieid)t fetbft bie IRe^berg mir ben ^Sor^ug geben. 5)ur(^ tiz

üor5eitigen Sluöjüge in @d)wei3er S31dttern aufmerffam gemad}t,

wirb bie ^annoüerfc^e ^cli3ei faft aöeä in ^efc^(ag genommen

{)aben; bie 3U ©ottingen oorgeftern auögetbeilten ©icemplare

finb benfelben Zacj, nod) bur^ bie ^ebeüe wieber eingeforbert

worben, aud) Xüa^ id) bem Sßil^elm mit ber ^oft fanbte, fc^eint

ergriffen. Hde wirb ^unäd^ft offen gegen unö (aber bod) freunb^

fc^aftlic^) auftreten unb feine S:l)eologie red)tfertigen; wie bieö

aber möglid) fei, o^ne in ^annoüer mißfällige^, begreife ic^

fd)wer. 2)a§ fici^ bie Sf^otonürc^er rüt)ren werben ()aben wir

!aum 3U befal)ren, il)r geH ift l)art genug. (@inem @ram=

matifer gegenüber muffen Sie aud) einen fleinen 5label l)in=

nehmen. 3f^oten!irebner ^[^orgänge p. 54 fd)eint mir unbeutfd).

3n fRotenür^en ift ha^ n Seichen beö 2)atiüg, ba^ in anbre

SBortbilbungen nic^t eingebt, wie mau alfo fagt 5^orbl)auiert

unb 5^Drbt)äufer 33rantewein, nicbt 5^orbt)äuöner, mufe aud&

IRoten!ird;er fte^n.) ^Baö ©ie p. 27 gegen bie 3Serbinbung beö

?)rorector0 unb Olegierungöbeoollmäd}tigten fagen, gemannt mid^

baran ta^ i^ im ©enat bei (Erörterung ber acabemifc^en 3Ser«

faffung mid^ auöbrüdlic^ bawiber auöfprad), OJiemanb gieng

barauf ein, auc^ Sie ni(^t, weil Sie mir bamalö böfe waren.

O^eimer ^at mir 20 grbor. gefanbt, er ^ätte bamit noc^ warten
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fDÖen, Bi^ \\äj ergibt, ba^ nad) ben ©onfiöcationen i^m SSor=

tt)et( genug bleibt.

2)urc^ 33efud)e aufge()alten befc^lte^e td^ mit eilenber ^anb,

bamit ber ßrief bie '»Poft nic^t üerfäume. ^O^ittmod^ treffen 3öt(=

^e(m unb ©crti^en l)ter ein nebft ^pugo, ber feinem Subiläum

an^wdd)i, iro^u Sücfe unb Bergmann, oielleic^t auc^ 5i}lii(ler

^l)rDqramme bruden laffen. ^. , r^ r. m^ ^ 3yr getreuer Sacob @r.

100.

Sacob ©rimm an S)a^lmantt.

©affel, 7. ajJai 1838.

Siebfter ??reunb, unfere Sorge mar eitel, ha^ bk @d)riften

unterbrüdt ttjerben fönnten; fie ftnb ju Sei^jig, Hamburg,

granffurt, id) ^meifle nic^t auc^ 33erlin, erlaubt, unb merben

fic^ nun überall verbreiten. T)ie ^ier^er gefanbten (Sremplare

waren fc^neU vergriffen. 3u ©öttingen ^at man ^voax bie t>er=

fauften mieber eingeforbert, aber boc^ geftattet, ha^ bie, n)eld)e

i^r (5;L'emplar behalten wollten, il)re (Srflärung unb 5^amenö=

unterf(^rift barüber abgäben, n^aö benn iDol von ben meiften

ge|(^e^n ift. 3lu§erbem verbreiten fic^ von ^ier, Bremen unb

.^amburg an^ viele leicht tnö gan^e Äonigreid^.

3n ber |d)ünen unb wahren (Stelle (Bdk 7 tilgen Sie ho^,

für eine jttjeite 3luflage, Seile 8 ha^ erfte abftracte fd)eint,

bamit baö folgenbe befd)eint befto mirffamer bleibe.

(Sn)alb, ber mit beiben 3lrbeiten fe^r aufrieben mar, reift

von ©öttingen über Äiffingen, voo er Sie aber fc^merlic^ fc^on

treffen mirb, famt feiner grau. Sein in (gnglanb gebrucfteö

33uc^ ivirb mir Söil!)elm in einigen 5lagen ^ier^er mit bringen

unb i(^ freue mid) barauf.

k
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3(ug ber ^oten!ird)er gabri! fotl unter bem flüsterten

5^amen cineö 33arünö ein 93^emDtre verfertigt mtb ineKeic^t gar

gebrucft '^erüorgegangen fein, iia^ nic^t üffentltc^ erfd^eint, nur

an bte ^o^en 2)tplomaten unb ncc^ ^c^eren '^^erfcnen rert^eift

lüirb, »ortn ber (^^^aracter ber fieben ^h-ofefforen, man !ann fic^

benfen auf n^eld^e Söetfe, befprodjen unb ^erabgen^ürbivgt mxh.

Äcmmt e6 einmal im SBorterbuc^ ^um 33ucbftaben 9^., fo

ne'^me id) o'^ne weiterem auf: SfJotenfird^er 9iad}ric^ten = Sügen.

3(^ fenbe S^nen ^ier O^cimerö erften 53rief mit ben SScr«

f (plagen, bamit (Sie fe^en, bag xüxx i^n nic^t miSüerfte^n. gür

2000 9^t^lr. fünf ober ijter golianten rebigieren mag id) ntd^t,

njoluerftanben eineö Söörterbuc^ö, mcbet faft alleö ücn ^J)lan

unb 9^ebaction abfängt imb auögel)t. ^er ^egrif »on die-

bactton ift ein gan3 fd)n?an!enber unb barum erbieten iinr unä

3um S3eginn, um erft ein orbentlidjeö 5Infe^n in bie Untere

nel)mung 3U erlangen. 5ln ben jä^rlid)en 3>orfd}üffen üon

1000 O^t^lr., bie l)anad^ n^ieber in ^^(b^ug fcmmen, liegt unö

nid)tg; \)a^ wäre blo^ dxca^ wenn wir in brürfenber ^ct\)

ftedten.

5)er grau t?on @ot^e ^inglefu mar \)m in ber entftellten

gorm ^'ingleht umlaufenb. Sd) wette, baö au^erbem unbebeu=

tenbe ©ebic^t mad^t in ben feinern Greifen mel)r ^^lufjcl)n alö

unfere (Sd^riften.

Übermorgen treffen ^ugc, 3Sill)elm unb ©crtd^en l)ier ein,

wenn niditö bajwifc^en fcmmt; id) ^ahe ^eute morgen in aller

©efd^winbigfeit nod) eine Gratulation entworfen, bie id) l)ier

brucfen laffe.

vSein (Sie mit ^uife unb 2)orotl)ee gegrüßt.

5acob @rimm.

2)er taube aber e^rltd)e ^^rof. (Sd)eibler in 5ena feil

Sßillenö fein, über bie (Kölner unb l)anncoerfd)e 5Ingelegen^eit

ein Sßer! in ^wet 33änben(!) brnden 3U laffen.

I
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101.

Sacoli unb SSil^clm @nmm on ^a^lmantt«

(Saffel, 16. Ttai 1838.

Sieber ©a!)lmann,

mein (e^ter ^rtef l)at (gie nid)! me'^r in Sena erreicht, burdb

tk elften übenrarmen ^kitage finb ©ie früher inö S3ab gelodft

iporben nnb nun ift feit bem 10. ha^ 3Better mit feiner gettjo^n*

Ii(!)en 5^reu(ofigfeit umgefd^lagen. ^ix gebenfen oft an ©ie,

unb in ben froren S^agen, bie nnö ^l)iio^o§ Subiläum l)ierf)er

braute, irar überall ^^nla^ üon 3t)nen ju reben unb @ie

u^enigftenö augenblicflid^ in unfre 5[)litte gu münfc^en. 2)er alte

^)err n)ar feelenuergnügt unb ^atte au^er S[ßill}elm unb 2)crtc^en

girei ^utfd)en mit 5)amen l)ergebrad)t, bereu 5^amen x^ S'^rcr

g-rau 3U (Gefallen ^erfc^reibe: Seift, geber, S^itter, ^3lnt. Sorban,

^Mper, Swlcften ^D^ütler. 3n bem S^nen nod) erinnerlid)en @aal

beö rcmijdien ^aiferö n^urbe 5Dtittagä an table d'höte gefpeift,

5Rad}mittagg nad) Sßilt)elm6^öl)e gefaf)rcn, -^Ibeubg xvax bie @e=

fellfc^aft nnefcer ^um 5ll)ee beifammen, greitag mergeng noä)

eine Suftfa^rt in hk 5(ue unb bann bie ?RMkl)x, auf ber gulba-

briicfe na{)m id) ücn allen, aixdj üon 2)ortc^en, Slbic^ieb, 2Bil=

I)elm ift ^ier geblieben. 33cn 33aben ift i^m ha^ Bäringer (Som*

manbeurfreu^ gefanbt ir» erben, üon ©ai^ignp eine eigenö gebrucfte

iBd)rift, n?orin feine ($ugc6) ciinliftifc^e 3ßirffam!eit entnnrfelt

nnrb, ))on Berlin unb .^alle ein ^^l)ilofopbifd)eg 2)i^lom, t)Dn

^alle 5ugleid) bie Erneuerung bes juriftifd)en. 33eibe le^tere

brad)te ^Prcfeffor ^ernice in Werfen ^ier^er, ein er!lärter Ultra,

beffen beftäubige ^Inn^efen'^eit bei bem geft ein n^enig ftörte,

n)cnigften§ micb, nid)t aber »ipugon, ber gerabe fold)e 5Dlifd)ungen

ber Seute gern ^at. 3d) ^atte eine lateinifd)e ©ratulaticn fo

gut id) in ber (5ile fonnte entn»orfen imb brucfen (äffen, tt)crin

id) mir benn aud) einige ^Jlu^erungen erlaubte, hk fcnft bei
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fo(($en ^nläffen nidbt ^evgebra<^t ftnb, eö festen tf)m aber greube

311 machen, unb er ^t hd ber 5^ad)feier ju ©ötttngen bem

Bergmann tüiber SßtÜen ein @;remp(ar baüon aufgenötf)U3t.

2)crt nemli(^ ift üon leiten ber O^ecjierung md)t ba^ geringfte

erfolgt, aber ber @enat t)at i^m einen filbernen fd^ongearbetteten

5)Dcal überreicht, ^ürfe de eo quod jurisprudentiae cum theo-

logia commune est, unb ^Bergmann x^ votx^ nic^t ttjorübcr

gefd)rieben.

^Bergmann \oi\ in ben erften Slagen nad) ©rfc^eimmg

unfrer (Sd)riften fef)r nieberge[c^lagen gen?efen fein, fic^ aber

balb tt)ieber gefaxt '^aben unb auf bem gen?e^nlic^en SÖege fort*

ivanbeln, „fie feien hoä:) ^u fubjectiü abgefaßt", fagt er, id) fc^enfe

x^m feine Objectiüität üon gan3er (Seele.

2)agegen empfange ic^ geftern üon Sf^umann auö ^annoi^er

folgenbe 33erid)tigung meiner p. 16: „3(m ^J(benb feiner ^tnfunft

blieb ber ^onig mit ^ervn üon @c^ele in gel)eimer ßonferen^ hi^

TOtternac^t. 3lm anbern D3lorgen 12 Uf)r aber warb ^^err t)on

(Segele aB ßabinetöminifter beeibigt, um 1 U^r ttjar bie Gammer

mit ©riebigung i'^rer 3:age§orbnung befcbäftigt, alö baö 3Ser*

tagungöfc^reiben eingieng. 5)em @efd)äftögange nac^ lüar eö

guerft an erfte ß^ammer gelangt, njelc^e fid) nad> ftattgefunbuer

SSorlefung fofort aufgeloft unb ba^ (5d)reiben bann a\\ jmeite

©ammer abgegeben l)atte. 51(0 i(^ eä auc^ bort üertefen (äffen,

unb mein 5Blid über bie 3Serfammlung l)inlief, fa^ id^ attent*

l)alben nur ben Sluöbruc! ber Überrafd^ung , beö (SrftaunenÖ.

5^iemanb na^m baö SSort, nur ber deputierte für £)önabrüd

er^ob fid), bk wenigen Söorte gu fagen: ^Jerr ^uäfibent, eö ift

mir 3tt)eifel^aft, ob (5e. ^ajeftät bie Olegierung bereite ange^

treten ^aben. @r fe^te fic^, 5^liemanb fprac^, unb ha burd^ bie

^uflofung ber erften Kammer bie 5i}löglidf)!eit einen 53efd)lu6 gu

fäffen genommen war, erüärte id) Ue @i^ung für gefd)lDffen

unb »erliefe ben ©tu^l. 5)aä erfte patent war bamalö nid}t
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evid^tenen, eö erfolgte erft nadb adbt ^ao^en unb einen 2;aß fpäter

all' fein 2)atnm befagt. ©ie 531ttgliebor ber 3meiten Kammer

n.niren fcbcn in i^re ^peimat ^nritdfgefe^rt.'^

^piernacb ift alferbingä tva^ iä) fage nnrid)tig, irie \^ ^um

S:l)eil fd)on anö 3t}rer (Schrift fa^ nnb (Sie ^aben beim burd)=

lefen ber meinigen nicbt auf biefe (Stelle 5{d}t gegeben. 3n ber

@ad^e änbert fid^ infofern nichts, a(ö nun ber 3Sorn?urf üom

^räfibenten meg auf @tüoe fällt, ber fid) weiter ^ätte auö*

laffen, ober auf anbere ^Jlitglieber, bie fid) in biefem entfdbeiben^

ben DJloment Ratten ergeben muffen. 3c^ ban!e O^umann, unb

erbiete mid) it)m ju einer öffentlichen ^erid)tigung.

2)iefer 33rief mirb eie '^offentlicb in ^iffingen treffen aud^

Dl)ne nähere ^(breffe, feinreiben Sie mir, oh @ie i^n empfangen

^aben. ®ott fegne S^nen 33eiben ^a^ ^ah. (gn?alb reifte mit

ber grau ^ier burc^, bie ic§ nie bie gan3e 3eit in ©öttingen

gefe^en f)atte, i^r fränüid^eg ^ugfet)n rührte mid). Sßir finb

mit il)m auf einmal fc^neller befannt geft)Drben, alg fünft in

üielen Sauren gefc^e'^n luäre. ©r ^at mir ein (g;i:emplar feiner

in (^nglanb gebrudten 8(^rift gegeben, ee finb barin üiele 5lug=

brüde be§ tiefften unb reinften ©efü^lS unb ber feinften ^e=

trac^tung. (^'in^elne gefdftraubte ober nicbt re(^t flare ober nod)

nid)t rec^t reife ^emerfungen münfd)t' man ba3n:)ifd)en meg,

tüenn eö nidit gan^ mit feinem SBefeit 5ufammenl)ienge. (§x

l)at bie Wngelegenl)eit in einer großartigen 5lllgemeint)eit erfaßt

unb fie^t fie in einer 2ßid)tig!eit an, bie i^r oieUeid)t @ott

üerleil)en !ann.

(Saffel, 17. mai 1838.

^iebfter 2)a^lmann, id) follte eigentlid) ben 5Brief üon

Sacob bloß mit unterfd)reiben, mil aber bod) lieber einen ®ruß

auf eigene $anb t^on t)ier jufe^en, mo bie ^uft beffer ift als

in ©Ottingen; bort n^ibert mid) ber bloße Wnblidf ber 93^enfd)en
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unb t^äufer an. 33ergmann ^wax ^abe id) fett bem 14. 5)ecember

nur einmal t»on n^ettem v3efel)en, al6 er einfam ücr feinem

©arten'^anS fa^, njD il)n n)af)rfd)einli(^ ha^ ©efn^l feinet ©bel=

mutt)eö umgab unb tröftete, mt ber 2)ampf feiner Stabacfg*

:pfeife. 3)er 3:ambour 5[Rajpr ber Anatomie ift einmal an mir

»Drüber gefahren, ©iefer erlaubt fid) nur ^unjeiten einen ^^uös

brudj feiner ©efü^le, 33auer bai3ev3en fnurrt unb beut feitbem

beibe @(^riften erf(^ienen finb beftänbtg wie ein alter ja^nlcfer

,g)auS'^unb, ber fii^lt, ba§ er nid)t beiden !ann. ©inmal in

Sllbrec^tö ©egennjart ift er im 93tufeum aufgef^rungen mit

rot^em ®efi(i)t, unb ^at gerufen: „ic^ miK mit (S^ren in \)k

®rube fahren", jebod) Dl)ne ben SSeg nä^er ^u be^eid)nen, ben

er bab^x einf^lagen miÜ. 3llä er fid) in biefen 2^agen (fd)reibt

2)Drt(^en) rühmte, \)a^ er ^wei ^^uölänber in feinem ©clleg

l)ah^, einen 5lmeri!aner unb einen 5[Redlenburger üon 5lbel, unb

Suliuö Sorban bemerfte, „ber le^tere ift einer Don ben ^Duiöbor«

rittern!'' (fo t)ei§en '^k, meld}e baö Honorar )öon 5t)nen ah^

forberten), '\:jat er fic^ mit einem wüt^enben @efid)t umgebre[)t.

^erbart lä^t fid) auf ber 3ln^D^e feiner ©ebanfen gar nid}t »on

füld^en 2)ingen unb ben ^^ngelegen^eiten be^ gewö^nlicben ^ebenö

anfechten. 3(^ glaube, ta^ tie fämmtlid^en ,^errn i()r berebte§

©tillfd}n»etgen fortfe^en.

^ier finbe id) unter ben beuten, mit bcnen id) umgel)e,

eine natürli^e e'^renmert'^e ©efinnung, unb felbft bk, n?eld)e

eine fleine Hinneigung gur ^^artei ^aben, ertlären fic^ ül)ne

Mcf^alt für bie @ered)tig!eit unb ^ßa^r^eit unferer ©ad^e.

5)ie beiben €(^riften üon S^nen unb ^acch ^aben uielen ben

Sufammen^ang unb ha^ toa^xt Sßerftänbniö eröffnet, Sie ^ben

üieleö ebenfo vortrefflich au^gebrüdt al§ gebad)t, unb e^ n^ar

burd)auä not^n^enbig, ba^ heihz befannt gemad)t mürben. 93tit

ber ^urfürftin l)abe ic^ ^meimal ausführliche Unterrebungen ge=

^ahi unb bei i^r üolle gerabe Qlnerfennung gefunben. „$Die großen

A
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.f^enen f)anbeht nic^t fo trie fte fottten'', äußerte fte unb feilte

nad) emer !(einen *5)au|e ijm^u „ciiidj ^reu^en ntc^t, trenivjfteuö

nic^t bte ÜDIinifter". @g ift tüaf)r, bte golbenen ^öorte beö

Jlbc^Dirfc^en 9fle|crtptö ä^en fiel) je länger je mel)r üt bte (Seelen

rebltc^er 5)lenfc^en. @r foll einigen Sonrnalen ®e(b geboten

^aben, nm i^ren ^^bbmcf gu üer^inbern.

5Iug bem heutigen 33nef ber ©orteten (üom 16. 5)lai)

j(^reibe ic^ 3t)nen lüieber ein paar ©teilen ab.

33ei ber Sufti^fan^lei fotlen hk beiben ^roceffe, bte nac^

bem (^rnnbgefe^ entfdjteben ttjerben foHten, gnm (Sprncl)e reif

fein, nnb e^ fotl umt tg)annDüer ^efe^l gefommen fein, ba^ hk

guftt^fan^let ftd) nic£)t auf ha§ ©runbgefe^ be^ie^en bürfe. 93^an

ift auf ben (Srfolg fe^r gefpannt.

9^eid)e "^at üon ^annoüer gefd)rieben, ber ^önig mad)e

einen fold)en impofanten (Sinbrucf üon ©eiralt unb ®rö§e, ba^

man gleid) fü^le, er merbe alleö burd)fe^en; er l^ah^ tl)n üer=

fiebert, ba^ er nur ba^ ^efte be§ Sanbe^ unb ber Uniüerfttät

n^oUe, ha^ er auc^ je^t baüon über3eugt fei :c. ©er ift alfo

^erum gebracht.

5^od) eine ©elbfac^e. 3c^ ^ah^ mxä) 5U meinem ^aäi^^

tl)etle fe^r geirrt, inbem ic^ eine ^^ngabe 3ct!obg in einem Briefe

ba^in üerftanb, alä fei)en üon bem Sliibinger (5omite burc^

iH'of. {Repfc^er na^e an 700 3fit^lr. an t^n überfenbet lüorben,

eö finb aber, mie id) ^ier erfat)re unb au^ ben Driginal=?)apieren

er]ef)en ^aht, nur 189 ^J^t^lr. 20 Silbergr. gemefen. Biaii alfc

27 JRt^lr. 4 @ilbergr. ^be id) 3l)nen, fo Diel \6) mid) l)ier

erinnere, 94 S^lt^lr. 11 ®gr. ubermad)t; ebeufo üiel für @er=

üinuö. @ie werben auf meiner mitgefc^tcften ^brec^nung ge=

naue ^Ingabe finben. 3(^ ^abc alfo für @ie unb (SJerüinuö

circa 134 Ott^lr. ju oiel au^ge^a^lt. können (Sie üon bort

au§ biefe^ @elb an $errn Schlemmer in Seip^ig, wo er ftc^

ber 5)leffe n?egen aufl)ält, auö^a^len laffen, mit bem ^^uftrag.
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eg mir naä) (^bühu^en mit3ubnni3en, fo unrb ba§ ^oxto er*

fpart.

Safcb \:)ai eine )el)r !)übf(^e (ateiniid)e ©ratulaticn an ^pucjo

in gorm eineö ©cctorbiplomö brucfen laffen, bie id) 3l)nen gern

mit^c^icfte, bie (Sie aber fpäler^in erl)alten fotlen.

©rüge treuer unb f)er3lic^er ^khc an ^Sie afle.

102.

^a^ltttann an 3acob ©rimm,

^ijfingeu, 20. 3Ra{ 1838.

Soeben trifft n^ieber ein 33rief üon S^nen, vom 16. ein;

(Sie muffen aber, liebfter greunb, mit nur ujenig ^Sorten auf

fo Diele S3ett?eife S^rer greunbfd}aft oorlieb nehmen, ©ie 6ur

ift ^ier fe^r angreifcnb, 3U)ifc^en 33aben unb Slrinfen bleibt n^enig

Seit, unb iä) mer!e beutlid^, ba§ bei meinem o^ne^in umirjolften

^opfe mir 'ha§ (Sd)reiben i'ibel t^ut. @old) eine Bett ber ^rifc

foll aber bei ^ijfingen nun einmal)! nott)ixH'nbig fepn. 2)aÖ

fortn^ä^renb fd}limme Sßelter mag awd) ha^ (Seine tl)un.

SSa'^re greube mac^t eö mir, ha^ 3l)nen unb 3:Bi(l)eIm

meine Sd^rift gugefagt '^at. DJian tinrb eö i()r anfe^en, ha^

fie fein fünftlic^eg (^rjeugni^ ift. @rfal)ren Sie ettraö \)o\\

SL^erboten, fo laffen (Sie eS mi(^ bod) miffen. (5ö ift Xüaljy,

ha^ wa^ id) überfel)en l)abe, S'^re (StcÖe über 3f^umann, einen

fleinen c^ronologifc^en ZaM julägt, aber weiter gebe \d) nod)

feinen gu unb möchte gur 3eit in meiner (Schrift (S. 20 nod)

feine @i!be änbern. 5)eg ^räfibenten ?)flic^t ift üor allen an-

bern nad)5ufe^en, ch bie 3Sertagung red)tmäfeig ift. Otumann

^tte, ftatt 5U fc^n^eigen unb bie @i|ung auf^u^eben, ftd^ barübcr

erflären fotlen. «gat er bona fide gef)anbelt, fo ift n?aö ge*

fd)e^en gleid)n30^l üer3ei^lid), aber id) fürd)te, ©rftereö ift nid)t
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ber gad. ^db^n @ie nii^t t?on bem ©ebic^te üon S3litnien*

^av3en gebort, melc^eö S^umann hex bem ©tnguge überreid^t ^at

unb bag einen 2:nnmp^ über bte beuorfte^enbe 35ernic^tung ber

3ßerfa[fung entfallen füll? Set) glanbe wd% ba^ Sf^umann je^t

pm %^di berent, aber t* meiste !aum, ba§ (5te t^m in einer

etwaigen üffentlid)en (Srftärnng me^r 3ugäben, aU ha^ bie SSer=

tagung üor @r(affung beö ^^atentg eingetreten fep. Olumann

^at üieleö gut ju mad^en, unb ic^ glaube, noc^ immer ift er eg,

ber |)annDüer ucm Schritte an ben ^unbeötag ab^lt.

Witim ®e(b:papiere ^be ic^ "^ier nic^t gur $anb. Söenn

Sßil^elm bie (Summe, üon ber er f(^reibt, 'ta^ er fie mir unb

@ermnu6 3U mel bega^lt ^be, ermittelt ^at, fo märe eö mol)l

am ric^tigften, ba§ er fie fid) an ben Sei^^^iger (Subfcri^tionö^

gelbern, moüon S^nen 53eiben nod) mehrere ^unberte gu @ute

fommen, vergüten lie^e. Wn @cn?inuö f)abe ifi) ha§ gu t)iol

@r!)altene bereite mit bem Übrigen burd) 33ud)^änbler ©ngel^

mann abgefenbet. S^eimer unb ^ir^el finb beibe 5i}litglieber be^

^eipjiger ©cmite. Sßil^elm braucJ^te nur mit beiläufiger S3e=

merfung irgenb eine^ gefc^et)enen 3ßerfe't)eng ben 33etrag an

meinem unb ®ert)inug 5lnt^eile abfcljreiben unb bem feinen 3U=

f^reiben laffen. (50Rit (Sd)lemmern ift eg je^t gu fpät.) 3Bil=

^elm fönnte ^ugleid) o^ne Söeitereö mag für @ie 5Beibe reftirt

ergeben. ^Itleö ift bort bi^^^onibel. 3öag bie Hamburger

33eiträge betrifft, fo bebarf eg ebenfalls nur eineS ^riefö an

Dr. jur. ^peinric^ ©orbö bafelbft, ber ja unfer ©efd^äft^^

fü^rer ift, um ha^, maö S^nen S3eiben noc^ gufommt, aug=

be^a^lt 5U er^lten. (Srmarten @ie \a nid^t, 't)a^ er einem i)on

S^nen juerft be^^alb fi^reibe; eben fo, mie iä) 3l)nen je^t rat^e,

lüerbe i^ eö machen, fobalb iä) ber ©eiber in Hamburg bebarf.

^J^ögen @ie, alg minber befannt mit i^m, Dielleid)t nidjt feiber

f^reiben, fo erbiete ic^ mi^ gern gur 33eforgung.

58vieftD. gre. ©liium, S)a^i:mann u. C«eii'imi?. 12
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@e^en toix @te in ^tffingen? 2öte gerne fä^e i(^ eö.

^Bringen @te bann aber ja bk @tüt)ef^e 2)en!)c^rtft mit, bte

(Sie, n)ie ic^ üon ©walb ^öre, befi^en. (Sie ift mir gan^ un=

befannt.

Unb nun üer^ei^en (Sie biefen ^äfelid^en ^-Brief, biefe fc[)led)te

3lnttt)ort auf \o üiele liebe 3öorte. (^rii§en (Sie Söil^elm unb

2) orteten aufö ^erjlic^fte. 3c^ mufe not^ttjenbig fd^liefen, menn

t(^ mid) ni(^t !ran! mad^en fott. 3Bie fte^tö mit unferm ^PrD=

ceffe? 5[Rit treuer Siebe

S^r g. (5. ©.

3(^ ^offe, fein ©ottinger greunb nimmt eö mir übel, bafe

id) i^m fein @;cemplar meiner ©c^rift gefenbet. Sie »iffen,

wie üerfpätet ic^ hk meinen, unb nur 6, ermatten, ^ein ein=

giger r^on meinen 3Sern>anbten ^t ein^ baüon erhalten; xd} gab

einö an 5i}lartin, einö an tiefer, eineö ift burcb SBangen^eim

an ben ^oburger ^o\ gefommen, eineö an (5iratb, alä er

burc^fam.

2)ie 9fieimer=$ir3e(f(^e 3Ser(agg=>Sac^e voith, t)offe ic^, bod^

il)r re(^teg 3iel erreichen. 3öie id) glaube, fto^t eö fic^ ^aupt=

jäd^lic^ baran, \)a^ hk 3Serlag§^anblung (Sie 8eibe blo^ aU

Sflebactoren betrad)tet l^atte, o^ne ^inlänglid) nod) ermeffen ju

fonnen, waö bie Sftebaction ^ier Wt§ befage. 3[^Drtäufig gel^e

id) gett?i6 nad^ Sena 3uriidf ücn ^iffingen. 2ßaö bann ttjeiter

n)erbe, mu§ überlegt fepn.

103.

3acob (Stimm an '^a^immn.

6a[jel, 28. mai 1838.

Siebfter 2)a^lmann, iä) bin nod) ^ier, n^eil 3Silf)elm, beffen

91amengtag ^eute fällt, länger üermeilt, unb mx hci^ feit fünf

5i}^onaten entbel)rte 3ufammenfein gern genießen wollen; aud)
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trifft ütel(etd)t biefe 2ßod)e noä) ^Drtd)en iüteber auf einige

2:age ^ier ein. 2)ann aber merbe iä) mid) ungefäumt ^ur 3lu^5

reife ruften unb t)offentlid) binnen üierge^n klagen @ie lieber ein=

mal 3U ©efic^t befommen. £)b ic^ mit S^nen nac^ Sena 3urürf=

gef)e ober erft einen 5lbfte(f)er nac^ 33amberg mad)e, vod id^ einen

Siunftein in ber 2)om!ir(I)e auffnc^en unb anbreö in ber S3i=

biiüt^e! nac^fe^ mochte, ttjoflen tt)ir üer^anbeln. ^Mä) an an-

bem erfreuenben unb aufregenben 3tb^altungen fe^It e§ !^ier

nic^t, üorige SBccBe !am 2öeber ^u gu^ ^ier^er, er gebenft über

»Hamburg mit ^oggenborf nac^ (Snglanb in einigen ^agen ah-

^uveifen; barauf !am @mib auä 33remen nebft ^^rau unb Sod)ter,

na(f) granffurt 3um 23unbeätag ^ie^enb, unb üernjeilte anbert^alb

$lage, er bezeugte mir bie ^er^licbfte greunbfc^aft. 3]Drgeftern

enbli^ traf Siicfe mit Slgneö , (Slara unb ber ^uife @fc^n)ege

ein, unb blieb hi^ geftern 5^ad^mittag; er ^atk mir bie SBoc^e

guüor au^fü^rlid) über feine ^age unb (Stimmung gefcf)rieben

(ic^ bringe S^nen ben 35rief mit) unb meine ^Intmort barauf

empfangen, ^a^ biefen Dfnungen fonnte fic^ benn münblid)

iia^ alte SBer^ältniö mieber am reinften läutern, maö auc^ §u

meiner greube gef(^et)n ift. (Sr ift unb bleibt ein red&tfd^afner,

feiner 50^ann, bem fogar feine S(f)mäd)en ^umeilen liebenömürbig

laffen.

^^tlgemad^ [teilt \id) ha^ milbere Söetter ein, unb nun n?irb

anä^ bie »^eilfraft beö 33abeä an S^nen fid)tbarer mirfen. 5110

Sbr le^ter ^rief anlangte ^atte idb fc^on eine fur^e (Srflärung

n^egen 9flumanng 5ur Bettung abgegeben, bie mat)rfcl)einli(^ in

anbere 33lätter übergegangen unb S^nen tsorgefümmen fein mxb.

2)ie unrid)tige gaffung meiner 33et)auptung »ar unleugbar unb

fd)on üor 9ftumann§ ^rief mir auö ©ßttingen gemelbet »orben,

t)a^ fid) ber .g)ergang hei Sßertagung ber Kammer fo üerl^alten

\)abt, n)ie er fd)rieb, namentlich foll bie Dppofition bei ber neu=

12*
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lidben Sufamnienfunft in Bremen ben ^räftbenten üon aller

(gd^ulb loögefproc^en !^abeu. 3ä) fe^e ^ier ^uttjetlen feine

(Sc^irefler, bte ^) armer, eine reblidie grau, gegen n?eld)e er feinen

©c^mer^ über bie 5:?lnfc^ulbigung geäußert ^atte, er n^oHe nidjt

alö ein @(f)utt ha üor ber 3öelt fte^n. Unter biefen Umftänben:

fci^ien mir eine öffentliche Bunicfna'^me mit beigefügtem Sunfcl\

ba§ eine aut^entifcbe (5r3ät)lung erfolgen möge, ^^affenb; auc^

Sßiltjelm n^ar biefer DJteinung. 9^nmann ^at nun in ber t)iefigen

3eitung einen folc^en ^erid)t mitget^eilt, gugleid^ aber auc^ in ben

«Hamburger ©orrefponbenten 9^r. 122 mit einem ^^uöfalT gegen

@ie einrüden la[fen, ber ta^ 5iJla§ feiner 9^ed^tfertigung über=

f^reitet unb ©ie üerbrie^en unb S^nen eine 3lnttt)ort abnöt^tgen

lüirb. @D t?ertt?unbenb aud) S^re SBorte für i^n waren, mufte

er boc^ auf bie 3eit ad)ten, wo (5ie S^uen über ben Tlmxt

giengen unb bk ^Se^ie^ung auf ben ^^rofeffor ber @efc^id)te ift

fe^r übel angebracht. 1)a^ 33lumen^agenf(^e ©ebic^t war mir

feitbem nid)t mieber eingefallen, id^ 'i)äth aucB barauf weniger

©ewic^t gelegt, ba id) meber e§ gelefen nod) bie 3lrt feiner

Überreichung beftimmt l)ahe er3ä^len ^oren. 3BcQen mir menfd)=

lid) urt^eilen, fo bürfen mir aud^ (Stüüen (ober anbere 5iJtit=

glieber ber Kammer) nic^t gu Ijart tabeln, ba§ Sie im 3lugen=

blid ber ^Verblüffung unb üor (5rfd}einen beö 9)atent8 feinen

Eintrag gegen bie ^Vertagung fteüten. Sd^ wei§ aber ntd^t, maö

ober wie üiel etwa fcnft bem ^räfibenten ^ur ^aft fällt.

ßonrabi gibt auS ^pannoüer gute .pcfnungen. 2)ie 50^el)rs

ga^l ber 2)e^utierten fei gut gefinnt, unb eö mu§ nun balb

mieber lcöbred)en. ©d)ele \:)at bem ßonrabt gefagt: barauf

fomme je^t gar nid)tö an, oh ba^ xeä)t ober unred^t märe, ha^

ber Äönig ha^ ©runbgefe^ aufgel)oben l)aht, baburd) ha^ bie

Stäube 3ufammcngefommen, fei bie ^^uf^ebung anerfannt mor=

ben. 2)urd) unfere Schriften Ratten mir unö felbft am meiften

gefc^abet.
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@tüüe tft üon gürftenau geträt)(t unb ^at nad) 33erltn an

)en ^onicj um Urlaub gefc^riebeu, aber noc^ feinen ermatten.

^egemifc^ä ^(ntmort an 5^er^ megen beö 2)en!malö für

)ermann im ^leutcburger 2Balb werben (Sie fennen. @ie lauft

j^t in ©Ottingen um.

@g finb 720 (Stubenten ha (nod) unerwartet Diel) unb

(efonberg 9f?ittev§ (SoHegia ftar! befe^t. ^ein ein^igeö ^iftorifd)ea

^oHeg wirb gelefen, weber üon beeren, noc^ üon S3öt)mer, ber

^eutfd^e @efd)ic^te an3U|d)lagen wagte. 5i}^ü^lenbru(^ ^ai nur

10 Su^örer, unb eö würbe i^m ein fatirifd^eä ©ebid^t aufä

it^eber gelegt, ha^ er o^ne ein SÖDrt ju jagen beifterfte.

Intli^ ift für bie 33ibliotl)e! eine ^eftimmung erfolgt, ^enerfe

)berbibliot^e!ar geworben unb fünf (Secretare beftetlt: ^erbft,

^obe, Söüftenfelb, (Schweiger unb Sd^aumann (bem wir üorigeö

)a!)r ben (Bac^fenpreiö ^uerfannten).

3lu(^ (5d)eiblerö ^uc^ ift wol früher in S^ren »Rauben

kewefen al^ in meinen. Seine ungemeine Selefenljeit l)ai man^eö

raucBbare über Unioerfitäten unb bie^age ber @a(^en 3ufammen=

[cfteUt.

®rü§en (Sie 3^re liebe grau.

3Son ganzem «^erjen 5f)r treuer greunb

3acob @rimm.

2)ie oom ^unbeötag nieberge] e^te ^ommiffion in unfrer

Jad^e foü barauf angetragen ^aben, ber Bunbegtag fei com=

letent. Stüoeö 2)rucffd)rift bringe id) mit. (Selbft hk ^ujien*

furger ^änbel fönnen unö oort^eil^aft fein, infofern fie hk

tegierungen geneigter mad)en, bie Steifer ^u fc^onen.

[3ufa^ oon 5Bi(f)elm.]

9la(^ ©onrabig $Brief ^ä^lt bie D^pofition 34 (Stimmen,

.9 ge^ord)en bem Segele, unb 16 deputierte werben nod)

erwartet. 5)ie Dppofition t^eilt ficb aber in jwei Parteien,
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iroüon bte eine Ue SBieber^erftellung beö ©lunbgefe^eö 3erabe3u

öerlatigt, bte anbere eS aU 5^erbefferung beö neuen ©ntmurfö

ein[d)mug9e(n rviü; ein in jeber «Ö^i^W^ unglücklicher ©cbanfe.

Slaufenb ^er^lic^e ©rii^e an ©ie alle »cn S'^rem treuen

?5reunb ^Bil^elm.

104.

Sacob ©rtmm an T)ü^lmann.

©affel, 31. 3Jiai 1838.

9f?umannö unbegreiflich ma^lofer unb gemeiner 5luöfa(l

ttjurmt noä) immer bei mir, ma^rfcl)einli(^ ^aben @ie i^ jc0t

f(^on übern)unben unb abgefertigt. 2)ie 5lbfertigung ift auf

jeben gaQ unangenehm, aber nicbt jd^n^er. 2öaö bie gan;e

3eit über @erü^t unb Beitungen gefagt Ratten unb oon i^m

unmiberlegt geblieben ift, baö burfte i^m öffentlich gut ^aft ge«

legt werben, unb eö mar feine ^^flicl)t, bie @ci)ulb öon fic^ ah--

gumäljen. 3Bo ift ba 3Serleumbung, menn nid^tö neueö auf=

gebrad)t mirb? (8ie änderten ft^ freilici) in anzüglichen 35^ orten,

-

baö fcnnte i^n erbittern, aber nidjt 3U einer Entgegnung be*

rec^tigen, an ber blo§ $err üon Segele greube ^aben mirD.

5Dfleine allgu gutmütige unb fc^ncHe Erfldrung l)ätte i^n üoDig

befriebigen follen, icb backte mir, er fud^e 3lnla§ jur Sericl)^

tigung.

S3eiliegenbeö ®ebic£)t ücm breölauer ^offmann brücft nic^t

übel unfere je^ige (Stimmung auö.

Sn einigen 3:agen trift ©orteten mit ben brei ^inbern

"^ier ein. 9^ac^ bem geft mill ici) mic^ benn nun ernftli^ ^ur

9Reife ruften unb benfe etma ben 10.— 12. in Äiffingen 3U fein;

ic^ mei^ nod) nic^t, oh ic^ über gulba ober über 5i)^arburg unb
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lanait reife, ^xd) freut untericegä niä^U, hx^ ic^ erft hd

5^nen bin.

^er^ foH ben üon |)egeir)il^ ent:|3fangnen 33rief jurücf^

lefd^irft ^aben; eö gibt aber ^bfd>riften.

3d) {)Dffe ^ier nodb auf einen S3rief üon S^nen, ber mir

leftdtigt, waö ^Dorot^ee neulid^ fc^rieb, ta^ @te hx^ ^itte

^uni bort in ^iffingen bleiben. 3^r

3ac. @rimm.

Facit indignatio versus.

5Bon allen Söünfc^en in ber Sßelt

5Rur einer mir anje^t gefällt,

^m: Knüppel au0 bem @a(!!

Unb gäbe ©ott mir ^Bunfcbeömac^t,

3cb badete nur hzx Slag unb ^a6)t

5Rur: ^nüp))el auä bem (Baal

2)ann brautet i(^ n)eber ®ut noc^ @olb,

3(^ machte mir bie SBelt ft^on {)olb

5DRit: Knüppel aug bem Sacf

!

3(^ trär ein (Bieger, n)är ein ,l^elb,

2)er erft unb befte 9)lann ber Söelt,

5iJlit: Knüppel aug bem @a(!!

3(i) fdjaffte greit>eit, 9^ed)t unb Otu^

Unb frö^licbö Seben nod^ ba^u

33eim: Knüppel auö bem Baal

Unb wollt xd) felbft red)t luftig fein,

^0 tie^ ic^ taugen @ro^ unb ^lein

33eim: Knüppel auö bem ©acf!



184 ©rimrn — 3)a^Imann. 105. 1838.

D 5iJlcir(^en, irürbeft bu bod) ir>a^r

5^ur einen einzigen ^ag im 3a^r,

£) ^nüippel auö bem (Sarf!

3(^ gäbe brum tc^ mei§ nid^t »a^

Unb fdringe brein o^n Unterlag:

%xx\ä) ^nüp^el aug bem <Baä

^nfä ^umpenpac!!

Slufa ^unbeparf!

105.

S^a^lmann an Sacob ©rimm,

^iffingen, 3. Sunt 1838.

, S(^ fann, Itebfter greunb (eben erhalte xä) 3t)ren ^metten

SSrief, ben üom 31. ü. 9)^.) bem Sf^umann burc^auS nid^t ent=

gegnen, auö bem einfad^en @runbe, meit id^ feinen 5(nöfall

gegen mid^ noc§ gar nid)t getefen \:iaU; t^ergeblic^ tft biö bal)in

mein Semü^en gewefen, ben ^ambnrger (Sorreöponbenten 3U

erlangen. 3öie fe'^r ^be iä) midj bagegen geftrdubt, i^n, für

ben x^ tt)ir!Iid^ 3(n()äng(id)!eit gel)abt l)ahe, ben übrigen 9flene*

gaten 5n3U3ä^len, mit mand^em ©öttinger greunbe ^aU iiS}

barüber gefprod^en; aÜfein eö finb mir gu üiele S^^atfac^en be=

rid)tet, bie mid^ nid)t ^ttjeifeln liegen, ha^ er nid^t blog paffiü,

fonbern wirflid^ t^ätig für ben Umftur^ ber S3erfaffung wirfe.

@ern aber mitt xä:) glanben, ha^ im gortgange ber 3eit feine

beffere 5^atur wieber ermacljt fet). 3Senn id^ bnrd^auö erftiiebern

mu§, ^offe id^ eö in gemäßigter Söeife gn t^un.

(50 ift mir lieb, xoa^ (Sie mir üon ^üdfe fdbreiben; hüd)

nod) lieber n)äre mir, anfrid^tig gefagt, menn er feinem anfängt

lid^en SSorfa^e getreu geblieben märe unb gegen unö gefd^rieben
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l)ätte. ©er 53erfud) baju mtrb i^n, glaube icb, felber Belel)rt

^aben, mie fe'^r e§ i^m an red)ter Mar^ett gebricht. ©^ ift

eine Itebenäirürbtge 5^atur in i^m, aber er ^at feine einfad}en

Ueber^eugungen, Mt^ complicirt fic^ i^m.

35cn bem |)egewifd)if(^en S3riefe an ^er^ weife ic^ auc^

feine @i(be; bringen @te boc^ ja OTe^ mit. 5[Jlan lebt ^ier in

^iffingen hi^ ba^in ^iemtid) abgefd)nitten üon ber norbbeutf^en

Söelt; bo(^ mag baö cabinet de lecture üielleid)t etxüa^ barin

»erbeffern, baö, ^ore ii^, ^eute ober morgen eröffnet werben fotl.tben 4. 3uw.

(55eftern warb td> gnerft im (Sd^reiben geftört, bann burcfc

en Hamburger ©orreöponbenten, ber enblic^ anlangte. Buerft

warf icb etwaä jiemlid) (5(^arfe^ ^in, eigentlid^ um ben ^Ürger

nic^t mit mir herumzutragen, allein e^ gefiel mir nic^t. 2)a

ftanb ic^ frü^ 4 U^r f)eute auf unb fdferieb, Xüa§ ^ter anliegt

in üerföf)nli4em (Sinne. Einige (Stunben fpäter erf)alte ic§ ^uerft

((^riftlid), bann gebrudt ben Hamburger (Sorreöponbenten üom

29. Wal unb fe^e, ha^ 3^umann (Sie bod^ wirflid) belogen ^at.

Die ^^(nlage fenbe ic^ f)eute an bie ^tUgemeine Seitung. fotogen

(Sie biefelbe gleich weiter an 'i^k jRebadion be^ Jpamburger

©orreöponbenten gef)en laffen? benn hk ^affeler werben (Sie

wegen 3f)rer SSerl^ättniffe ^u 9f?umann§ @(^wefter wo^l lieber

ni(^t bamit beläftigen.

Söie üortrefflic^, bafe (Sie fommen; i^ fe^e mid) rec^t

anac^, (Sie wieber ^u fef)en.

2)ie beften ©rüfee an 2öil^elm, Souiö nic^t 3U t»ergeffen.

3f)r getreuer

g. (5. 2).
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106.

Sßil^clm ©ttmm an S^a^lmann»

Siebfter 5)al)(mann, lüa'^rfc^einlid) trtrb 3^re (Sr!Iäcuitv3

freute 5Ibenb in ber i)iefigen Bettung abgebrucft fepn, ba fie mir

nic^t 3urü(fgefc^idft rrorben ift.

Söa^rfd^einlid^ reifen mx ben 5Dtontag nadj ©öttingen

3urücf.

Unfere !)er5li(^en ®rü|e bringt Sacob.

(Gaffel, 9. Suni 1838. 2Ö.

1 U^r.

Um 3 U^r bringt mir ber O^ebacteur ber (Jaffeler Seitung

einen ^^robeabbrurf; bie ©enfur ^atte bei ben Söcrten „ein

burc^ 5)Udbtf^ru(^ entfe^ter unb befannter 5[)lann", ta^

unterftrid^ene nidbt paffieren (äffen.

^ä) erflärte, \)a^ biefe Söorte nid^t feljlen bürften, fd)on

weil fcnft ber einn leibe, njenigftenö bie bleibenben Söorte un-

gefd^irft baftänben, i(^ alfo in biefem galle baö ©an^e 3nrücf=

nä^me.

Snbefjen \)aht \d) mid^ bewegen laffen, bafür „burc^

©abinetöbefe^l" ju fnbftituieren. 33leibt ba^, \o mirb morgen

ber Slbbruc! eingerüdft, wo nic^t, \o fenbe \ä) baö 33latt nnd^

^>tmbnrg.

Sei) ^abe mir biefe 5(nberung erlaubt, weil ^ier biefer

$lu§brurf 'i)oä:i 5^ebenfad)e ift, unb, wenn @ie un3ufrieben mit

meiner ^igenmäc^tigfeit finb, bann immer nod) ber ^Äbbrud in

ber .g)amburger Sßitung ftattfinben !ann, rvo übrigens eine ä^n«

liclje alberne @c^wierig!eit eine 3Ser3ogerung bewirfen fönnte.
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107.

SSBil^cIm ©rimm an ^a^Irnttittt»

©öttingett, 18. Sunt 1838.

^tebfter 2)a^lmann, tüte gern '\:)ätte td) baneben geftanben,

itS @te Sctccb in bem ,^urgarten gu ^iffingen erblicften, ic^

jmpfinbe oft eine grc^e i8el)nfu(J)t naä) S^nen, nnb ^ah^ ^ier,

tac^bem ic^ allein ncc^ übrig bin, fc^on ha^ SSorgefü'^l fünftiger

'infamfeit, nnb 5)ürtd)en geftanb eö mir auc^. 2)a^ fid) 3u=

täc^ft ncc^ gar feine 3(uöfic^t eröffnet, mll id), tt)ei( eö gtoar

müerftänbig aber hoä) menfd^lic^ ma^r ift, al§ einen 3:roft be=

rächten: fann ficfe ber gang gugegogene ^pimmel, xok er l)eiite

[et^n ^at, nid)t über 9kd^t in einen reinen 3^ag umnjanbeln?

2)ie (Sonferüatiüipartei, bie fic^ gumeift auf 5)ZülIer ftü^t,

leint bie Unirerfität t)cr töÜigem S^tfammenfinfen ben^a'^ren

|u miiffen, n^itl tt)enigften^ üer^inbern, t^a^ burc^ nnn)ürbige

IngfüHung ber Sücfen eine Söieber^erfteUung unmcglid) merbe.

>ie Berufung Sd^neibenjinö na* ©ct'^a aU S^ector beö @pm=

tafiumg (1200 3:^Ir ©e^alt) lüirb ein ^robierftein \\)xex ^aä)t

fepn. Sücfe t)at an ^cppenftebt gefc^rieben, ba^ n^enn man

)iefen ge^en lajfe unb bamit ben ©reo gegen bie @ed)fe bar«

»ge, fo bürfe man nid^t länger auf fein .jpierbleiben rechnen.

)^ glaube, ba^ man fi(^ teufest, unb ber neuerbingö taut auö*

jefproc^ene ©runbfa^ „ad^t ^pufaren fepen me^r mert^, a(ö hk

jange Georgia Slugufta'' n?irb cbfiegen. Db Sude hex feiner

ierfic^ermig be^arrt, n)ei^ i^ nidit, aber ha^ Wnücx tnU

fcBloffen ift, fomie man i^ anrührt, abguge^en, glaube ic^, er

Kit eö mir üerfid)ert; bei Gelegenheit ber ^reiöeertl)ei(ung l^ai

IX fid) abermals mit greimüt^igfeit au^gebrüdt, unb unter

mbern gefagt, ha alle 3Sorftellungen mit gü^en getreten umr=

)en, fo bleibe nic^t^ übrig alö ©ott gu bitten, ba^ er bem

[t^cnige n)eife 9^att)geber gufü^ren möge.
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^aüemann ^at fid^ mä} 3ut:eben bet ©onferöatiüpartci

utib manci)en tnnern Mmpfen entfd) (offen , ben biird) ^eift i^m

3ugegangenen S^luf !^tert)er an^unetimen. ©eine bebrängte Sage

wnb ber lang gehegte Söutifd) ^aben tro^l babei am tneiften

(ginflu^ ge^bt. @r ^roteftiert bagegen auf S^rett @tu{)( fid^

gu fe|en unb meint bIo§ für bie ^annoücrfd^e ©efc^id^te befttmmt

5U fet)n, mü and) gerne irteber 3urü(ftreten. @ü ^öre ic^ n^entg^

ften^, benn er tt)ar fd)on trteber abgeretft, alö i(^ !am. 5Rül)len'

brud^, ^Bergmann, Sangenbecf ^(ten ftc^ je^t fttll. 2)er gute

^auömann gte^t ftc^ in feinen ©belmut^ jurücf. (Sr benfe, ^at

er geäußert, vok mx, {)anble aber nic^t fo, meil er nic^t Partei

ne{)mett vooüc, unb fo lüirD am @nbe ^erauöfommen , ba§ er

an ber 3Ba^( auc^ auö purem ©betmut^ 3:^ei( genommen ))at.

Unfere 3eit ttjei^ nic^t mel me^r t?on ber üerfc^ottenen ^ol^chm^

fd^en S:ugenb, bie baö (Schlechte, mit 53io(enfaft »erfe^t, ficf)

einp^te; ha^ ift nod) eine ^übfd)e Erinnerung baran.

Sn ^annoüer fc^einen fid) bie ^^arteien jeben ^ag entfd)ies

bener gu fonbern, unb 't)k Spannung immer größer gu njerben.

2)ie gegenfeitige Erbitterung fotl in einer ber legten Si^ungen

ber gn^eiten Kammer fo laut gen^orben fepn, t^a^ man fie

l^dbt fd^lie^en muffen. (Sä ift nid)t gu beregnen, n?o^in ba^

aöeg nod§ fü^rt. 9fiumann ^at bie gtebermauö = 5^atur ablegen

muffen, e§ ift i^m gefagt ftiorben, „er fammt feinem 5[Jlagiftrat

möge ^u allen 5Ieufeln ge^en." Eonrabi benimmt fid) ebenfo

mannhaft, alö 3f^eid)e erbärmlid). ©ie Dppofition n^artet noc^

auf ben Eintritt üon 3mei 53litgliebern um W Majorität ju ^aben

unb mill bann bie Eompetengfrage üorne^men; fällt fie burd),

fo üerlä^t fie hk SSerfammlung unb bann wollen bie Eorpo=

rationen ficb alle einzeln an ben ^unbe^tag menben. 5)aö

juste milieu unter Sang ()at ben ^J)lan, ha^ ©runbgefe^ in

ben neuen Entirurf ein^ufdjmuggeln unb i^n fo auf bie Sanb--

haut laufen gu laffen. Ein ber ^alb^eit n^ürbiger ^\an. ©ie
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^pamturger Beitungen enthalten gegentDärtig bte beften 5^a(^=

Brieten. 2)er ^räfibent bat gejagt „man muffe ben 50^itt^ t)aben,

HßBer ta^ 9Red)t f)tnauö3uge^en". 2)a§ tft |)rä(^ttg.

^m Sn bem 33ertmer SSoc^enbtatt 5^r. 22 fte^t eine ^(ngeige

WN[()rer @(^rift. 5^ac^bem eg 3t)r 33etragen im Sa^re 1831 e^ren=

^aft genannt ^at, überlädt eö fic^ feiner abgefc^marften Wn=

ma^ung, bte auf SBiberlegungen ein3uge{)en für ^u gemein ^It.

3um (S(^Iu§ n?irb S^re @rn?ä^nnng ber S^ortur a(g eine Über=

treibung bargeftellt, beren (5ie fic^ felbft fd)ämen müßten.

(Sollten (Sie §uft befommen, hti einer neuen 5luflage eine ^n=

merfung ju machen, fo !ann i^ S^nen einigen (Stoff ba^u

,.. liefern. 3llö einmal ber üerftorbene, bem SBoc^enblatt na'^ »er»

^banbte ^^olitifer 3lbam ^O^iiUer, £)ftreic^if(^er ©eneralconful gu

^Kei|33ig, hzi bem ^ur|3rin3en, ber bort ftubierte, an S^afel toax,

riil)mte unb em|}fal)l er laut bie Sortur, fte fep ha^ ein3ige

littet, um ^olitifd)e S5erbred)er 3ur 5ßa^rl)eit 3U not^igen.

ie ©rünbe maren aud) recl)t f(^ön, bie 50^enf(^en fepen je^t

gottloö, ha^ fte ©efängntö unb 5lübeäftrafe nic^t fc^euten unb

ie 2:ortur allein flöge i^nen ?Jurd)t ein. (Suabebiffen al^ 3n=

uctor beö ^rin3en »ar 3ugegen unb ^at eö mir er3ä^lt.

3n bem neuen ^bre^alenber finb mir unter ben au^^

cirtigen 50^itgliebern ber (Societät aufgeführt, unb b^i 3l)nen

"te^t auc^ \)a^ Drben^3ei(i)en, bagegen in bem S5er3eicf)niö ber

itter finbe tc^ (Sie nii^t.

©eben (Sie 3ctcob ben einliegenben S3rief, ober fenben ©ie

ijxi na(^. 5ln ^uife unb ©orot^ee taufenb @rü§e Don un^n

e'^alten (Sie lieb 3l)ten treuen greunb

SBill). @rtmm.

(^ö üerfte^t fic^ üon felbft, ha^ id^ tti^tS bagegen l}abe,

enn Souife ben legten 33rief ber 33ettine i^ren greunben mit=

eilen ttjill.
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108.

SSBU^elm @rimm an ^a^tmann.

©öttingen, S)ienftag, 26. 3um
5nacf)mittag 1838.

^ieBfter 5)a^lmann!

@o eben ift ein 33nef Don ©cnrabt au§ .^annoüer ange^

langt, worin er, ermattet üon einer langen unb !ampffd}tt)eren

@i^ung, nur !ur§ ha^ O^efultat gemelbet ^at, n?elci)eä eine ^nt*

fdjeibung ber 2)inge ^erbeifüt^ren mu§. (Sein Eintrag nämlic^

bem ©abinet ju erflären, \)a^ eine 33erat^ung über ben

Dorgelegten (Entwurf einer neuen 35erfa[fung nur üon

einer gefe^mä^ig berufenen @tdnbeüerfammlung red)tg=

fräftig fönne üorgenommen n>erben, bk gegennjcirtig

aber jufammenberufene incompetent fep,

ift mit 34 gegen 24 Stimmen, alfo mit einer ^O^ajoritcit r^on

10 (Stimmen burcl)gegangen.

5Rod^ geftern 'f:)attt S^teic^e gefc^rieben, man muffe umfo^

me^r nachgeben alä aud^ ber ^onig ju ß^onceffionen bereit fei;.

3c^ fenbe ben 33rief nad^ Sena meil iä) benfe, ba§ (Sie in

biefen Ziagen bort wieber eintreffen. 2)a§ Sie am 22. mit

Sacob in SBür^burg waren i^cibt iä) au^ ber 3eitung erfe^en.

?!J^öd)ten (Sie unb Suife fic^ geftärft füllen. Sir aöe

grüben mit treuer Siebe.

S^r

SBil^elm @rimm.
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1109.
SSü^elm ©rimm an S^a^lmann»

©Ottingen, 30. 3uni 1838.

^aä} 3lnnat)me beö ©onrabtfc^en 3lntrag§ mar t)er 5i)^imfter

ron e^ele bem Röntge nac^ ^Jlurtc^ nad^vjereift; man {jatte

alfo md)i, irte man itjo^l ertrarten fonnte, auf btefen gall im

2Sorau0 einen @ntid)lu§ gefaxt. <Bo eben trifft nun bie ^ad)=

rid)t üon ß^onrabi ein, ha^ bie StänbeDerfammlung vertagt

ift bmä) ein 9^e|cript auö DönabrM üom 27. 3u weiteren

(5cf)ritten werben wa^rfd^einlid) erft biplomatifci^e ^efprecbungen

nottjig fepn.

33ei feiner ^Inwefen^eit in Mneburg ^at ber ^onig ^u bem

©irector beä @pmnaftum0, ber i^n feierlich anreben mu§te, ge*

fagt, „auf bie Söiffenfc^aften ^atte iä) nic^t^, forgen «Sie ba^

bie @d)ü(er bie rechte ©efinnung erhalten, fo werben (5ie ein

guter (Sd^uUe^rer fepn." 2)a§ ftimmt bamit 3ufammen ^a^ er

in 33erUn an ber S^afel geäußert ^aben foK „^^rofefforen unb

(5;omDbianten fann man für ®elb überatl ^aben." (So fotl boc^

niemanb etwaö erwibert !^aben.

3ßon Otumann er3ä^(t man fotgenbe ^^nefbote. @ä ift

jemanb ju i^m gefommen unb f)at i^m angefünbigt, ha% er ben

^efe^l '\:)aht i^m ^u eröffnen, ba^ er unb ber 5[Jlagiftrat (5fe(

fet)en. SRumann ^at ben 5[Ragiftrat barauf berufen unb tk

©ac^e 5U ^rotocotl nehmen laffen; weil ein jeber feinen be=

fc^eibenen Slnt^eil ^aben muffe.

^on Sacob ^ören wir nit^tö. ^a(i) einem Briefe ber

|)ofrät^in @ofd)en ift er üor turpem in Erlangen gewefen. 2)ie

©tubenten ^aben i^m eine gadelmufi! bringen wollen, baüon

finb fie aber abgelenft worben. 2)o(^ ^ben fie i^m mit ®e=

ig ein Me^oc^ gebradjt.

35on unö allen taufenb ^er^licfie ©rü^e. ^
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HO.

3acob ©rimm an ^a^lmanm

MpM, 2)onnerftag 5. ober 6. 3uli 1838.

^iebfter ^a^lmantt,

ic^ bin erft feit 5[Rcntag ^ier, aber bcc^ ]ä)ün brei »oüe $tage,

tu benen id) jrpar üor 3(uögänv3en imb ^efud^en trenig 3U mir

felbft !omme, nur in ftiflen Ola^tftunben, xüo bie (Sorgen beu

(Sd^Iaf fc^euc^en, bleibt Seit unb ©infamfeit genug, meine unb

unfere Umftdnbe 3U überfcblagen. 2)a fü^le ic^ mic^ benn im

©anjen aufgeregter unb unruhiger alg ic^ bei S^nen ju

^iffingen njar. 5Briefe i?cn ©ettingen, au§er einem bereite am

15. Suni angelangten, fanb ic^ gar nic^t ücr, n?aö ic^ mir

nid^t red^t erflären !ann, id) njarte mit (Bc^mer5en auf ^^ladi}-

richten.

2)ie @ntn3ic!lung ber 2)tnge bei ben l^anncüerft^en @tan=

ben ift gang njie wir fie nur tt)ün]d)en fcnnten, ha^ mu^ boc^

nun 2Bir!ung t^un nad) allen (Seiten, unb bert beuten, felbft

bon üerftcdten, bie 5lugen öffnen. 2)ie c^arlatanifd)e ^anbee^

bereifung unb maö ba üon Oieben unb fcnft gefallen ift tritt

Xüxt ein (^^oruö bagnjifd^cn. ^^uö allen biefen, gen?i§ hofi) tiefen

unb bleibenben ©inbrürfen fonnen, mo nid)t unö, iod) bem

3Saterlanbe neue ^pofnungon erwac^fen, auc^ bie (Sünben ber

geinbe tragen if)re gruc^t.

D]Ritten in biefen ^^U0fid}ten, bereu SSeite unö üerinen

!ann, mac^t mid> natürlich boc^ bie 5^ä^e unb @nge ber .^in=

berniffe betroffen, bie unö auf unferem ^fabe entgegentreten.

3«^ tüin Selten eine üble ^Reibung feinen ^^lugenblid üorent=

galten, ja id^ fd^reibe barum üielleid^t ein paar 2:age frü^^er,

alö eö o^nebaö gefdbe^n märe. 93^ein geftriger 33efu(^ hd ^er=

mann ^at mir ben 53lut fe^r niebergebrüdt. @r !)at gerabe
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üorgeftern einen 33rtef t)cn Sinbenau empfangen, aug bem bie

boutHd)fte Stbnetgung be^ fäd)fifd)en ©abtnetg gegen 3t)re ^tefige

^^Infteüung ^erüorget)t. ^ermann rebete entrüftet barüber unb

»o[( tiefen ^Serbrnffeö. (5r gebenft ^wax in einiger Seit nad)

2)reöben, nm felbft nod^ einmal ben 50^iniftern an§ ^tx^ ju

reben. 3tber fo fto^t bie ©ac^e bod} je^t.

^a§ fann benn and) meinen, üorigen 50^onat. fc^on ^alb-

gefaxten @ntf(^Iu^ unfereö Über^ugö nac^ bem üorne'^men imb

ftaubigen Seip^ig nur fdjmäc^en unb hintertreiben. 2öaö fod

id) Söil^elm unb hk (Seinigen über bie n^eiten 33erge unb

')l\)äUx ^ier^er 3ie^en laffen? 5(nfte(Iung für unö ^kx im

l^anbe ift gan^ unwat)rfd)einlid) ; n?ir ttjürben '^ier, vok überaO,

ein paar gamilien finben, bie eö treu mit unö meinen, 9^eimer§

unb ^ix^d übert)äufen mid) mit greunbfc^aft unb ^anpi tt)ut

mir aQeö ^u ^kht, 2)ag mochte xdj fd^on je^t üergelten, unb

wei^ nid)t einmal, cb ic^ö je fönnen werbe.

2)ag meit auöfe^enbe Unternehmen mit bem 3[Bürterbud)

fcrbert gerabe fcbon im 33eginn 'iik @ce(enrul)e unb Unabt)än'

gigfett, bie mir je^t mangelt, unb ^ier auf ber ©teile tt?ie anber=

mxU fehlen ttjürbe. 5)ie 3lrbeit mag alfo aufgefcJ^oben ober

i^öllig, ujag meine 5)^ittüir!ung anbetrifft, aufgel)üben bleiben.

^'0^ l)aht id) hi^ je^t nod) nic^t getraut mit Sf^eimer ücn bem

(^egenftanbe ^u reben, eö voixb am beften fein mid) bem ^aupt

3u entberfen. 2)ann aber fc^eint mir ba^ 33ernünftigfte unb

©erat^enfte, ba§ SBil^elm unb 5)ortd)en balbigft nac^ (Gaffel

^ie^en, ir>c mx img bcc^ am njenigften fremb füllen unb

^cffentlid) gleich ein $au§ p finben fein irirb. 3Sdn ba auö

laffen fi(^ am leid)teften anbere ^läne für bie 3u!unft Derfolgen

unb ha bie rut)igften 5J^omente ber 3itHf(^en3eit ern^arten. 3d)

iebe fc^on ein ,g)albja'^r unorbeutlid) unb beeinträd^tigt unb biu

e§ ^er^lid) mübe.

9?nefw. gw. ©viatm, Sa^Imann u. ©ercinuä. 13
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3c^ baä)k erft auf einige Za^e nacö 5)reöben, tüerbe eg

aber nun lieber Bleiben la[fen unb miä) auf ben $eimtt)ev3 be^

geben. 33innen einer SBod^e fomme ic^ bann auc^ gu S'^nen

nad) Sena, benn hk mit S^nen ^u ^iffingen »erbrachten Slage

fc^tt)eben mir, bei all i^rer (Sintonigfeit, mie ein $un!t ber (5r=

quicfung unb greube üor. @rü§en Sie ^uife unb 2)Drctl)ee,

S^ren ^ermann fe^e x^ ^ier überall wo id^ bin, auc^ ^Ilbrec^t

meint eö gut mit mir.
^^^^^ ^^,^^^

111.

^U^elm ^rimm an ^a^lmann.

@öttinc?en, 5. 5ult 1838 m^wH.

^iebfter 2)a^lmann, xd) fe^e mid^ nieber 3t)nen ^u feinreiben,

D^ne ^a^ M^ etwaö ju fd^reiben njei^, blo^ um in ©ebanfen

hd S^en 3U fepn, irä^renb Sie nic^t einmal ben 33ortl)ei(

Ijaben ba^ td) Sl)nen meine 2)o|e offene. @ö ift aUeö ftill,

man erwartet voa§ bie 3u!unft bringen- n)irb. ©eftern 5lbenb

ift ©Durabt 5urüc!ge!ommen, bie Stubenten ^aben i^m ein

Stänbd^en bringen n? ollen, ba§ ift aber "hintertrieben n?orben,

allein ber ®efangt»erein, bem man eö nid)t »erbieten fonnte, ^t

eö auögefü()rt, er ^atte unä biefe (S^re auc^ erzeigt aU xvxx »on

©affel 3uriicf!amen. 5iJlir ift nur unbegreiflid) , ba§ man auf

biefen gall, beffen 5}Zöglic^!eit man üorau^feljen mu^te, nid^t

im 3Sorauö gefaxt war; unb bie Sncompeten^erflärung ntd^t

burcl) ^^luflöfung üer^inberte. 2)amit '^at man offenbar einen

geiler gemad^t. Snbeffen ^eift t^t alö oh er auf Lorbeeren

ru^e, ,,er "^offe in einigen Sal)ren mit ebenfo üiel Stol^ auf

ben (Erfolg feiner Söirffamteit gu fe^en, alö er je^t auf feine

3ßeftpl)älifdl)e ^txi jurüdfblicfe'', fo ^at er gef(^rieben.
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l)abe fid) bereit erflärt bte neue ^ßerfaffuncj 31t unterzeichnen, fo=

balb bie (Stäube fte angenommen ^tten, @uffe;c aber ttjerbe

feine Unterfc^rift n?eigern, mag ber 3Sa^r^eit gemä^ fepn. „($x

ift ebenso mo^lmeinenb a(ö fc^wanfenb in feinen 5(nftd)ten/'

fagte mir neulich jemaub, „unb gibt bem 9^ed)t, ben er 3ule^t

angehört ^at; (Suffe?: ift i^m meit überlegen. (Sambribge mxh

ücn feiner ©ema^lin beftimmt. (Sie fagte gu mir," er^ä^lte

jeuer ireiter, „xva^ mein (Sd)n)ager ber ^önig in ^annoüer

t^ut ift an fi^ ganz ^^^^' ""^ ^^^ freilief) begreife icJ) nic^t,

lüte bie biö^erigett 5iJlinifter f)aben bleiben fönnen. ©er Herzog

uicfte ba^u. 2)agegen äußerte fid) bk ^rin^effin ^lugufte t?on

©ambribge felbftäubig unb fe^r beftimmt für 't)a^ Sf^ed^te."

Sßa'^rf^einlic^ ^t auf bie ^er^ogin bie 3^ic^tung i^reö ^ruberä

M :|3räfumttt?en @rben üon Reffen @influ§.

@refe will felbft nac^ ^annoüer unb unfere ^lage bort

anbringen. 3d) fiube ba^ gan^ angemeffen, nur follte er nic^t

3U lange zögern, aber immer ^ai er nocb etwaä, mag er zuüor

lüiffen tt)itl. 3tt)eimal l^cibe id) fd)on (Konferenz mit if)m get)abt,

unb morgen mU er ttjteber fomnten.

3c^ tt)ill biefen ^rief \)ü^ mit einer ^necbote kürzen.

33ergmann ^at neulid) in feinem ^^ractifum bie Beteten erflärt,

lüomit er bie eingegangenen 5luöarbeiten critiftrt, (Sterne, ^paden,

(Striche, mag mei^ iä). „@nblic6, meine Ferren," fügte er

^inzu, „ntu^ id) no(^ bemerfen, Sie merben mele gragzeidien

finben'' — 33et biefen "JIBorten pla^t baä ganze (Solleg ^erau§,

unb eö gibt ein allgemeine^ ©eläc^ter. '^oä:) ber 9Jlann ift

fti^feft unb Ijai \\ä) nid)t irre machen laffen.

33lume ^at einen din^ nad) 33re§lau alö Oberbibliot^efar

erhalten, üiellei(^t blo§ ^u feiner Dual, ^axt fte^t mie wenig

Suft fie zu unä l^aben.

13*
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Sacob ^at mir am 30. Sunt t?cn 33amberv3 auö gefc^rieben

utib iroOte über ß^cburg nad) ^dp^tcj, lüo er alle je^t mu^ an=

gelanv3t fepn.

5lauienb ^er3l{d)e (J)rn&e dou uuö.
^.^^^ ©rimm.

112.

Sßil^clm (Srimm an ^a^lmann»

©öttingen, 7. 3uH 1838.

2Bie id) ^ore ^at bte D^peftticn eine (Srflärung an ben

23unbeötag abgefaßt, xooxin fie fid) gegen hk ^e^auptung beö

(Sabinetö uxtva^xt alö fei) bnrd) bie vorgenommenen SBa^len

3U ber @tänbeüerfamm(nng unb burd) 3(nnal)me ber 2Ba^( ber

Umftur^ beö ®runbv3efe^eö anerfannt njorben. 2)tefe @r!(ärnng

ift üon 24— 26 unterfd)rieben (fec^^ nämlic^ bte bod> für ben

(5onrabi|d)en Eintrag geftimmt traben, ^aben nicht unter^eid^net)

unb t)on ß^^riftiani, tt)te man fagt, nac^ granffnrt gebracht.

3d) mei^ nicbt ch ber 33unbegtag eine folc^e (^rÜcirnng an^

nehmen tt)irb, üiel(ei(^t mxz fie aU Beilage ber Dönabrüd'er

^lagefc^rift an i^rem 9)(a^.

Seift ftat 3u einem 5)eputierten gefagt, fie foulten ni^t

benfen bafe fie aufgeloft würben, ber ^onig werbe fie näd)ftenö

wieber berufen. 2Bie man glaubt ift ber ?)lan, ben neuen SSers

faffungöentuuirf mit ben 33emer!ungen ber (Btänbe bem ©e*

fammtminifterium ^ur 33erat^ung unb (Jntfc^eibung üor^ulegen,

unb bann fotlen bie Stäube fommen unb i^n c^e 3)iöcuffiDn

annehmen. 3c^ fd}lie6e barauö, ha^ man eö für nöt^tg ^ält,

wenigftenö formell mit ben Stäuben fic^ ^u befaffen.

Seift ift jebeu 5.ag me^r gefunfen, man ^cii nid)t me^r auf

il)n gehört wenn er gerebet ^at. ;^llö bie Oppofition einmal

»erlangte er möge bie ^pauptpuncte angeben, bie ber .^önig an
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^Bnb t)abe ftd^ treiter nid)t barum befümmert.'' „?ragt ben

5i)?ann nur nad) nid)tö", t)at fpätertjtn einer in feiner ©egennjart

bemerft, „er trei§ bcd) nicfctö.'^

2)er jüngere Sang, aufgebracht über baö betragen beä

(5abinet^, ift je^t mit ber entfd)iebenften ©efinnung ber D:^3pD5

fition beigetreten unb üon biefer ernjartet man hti einer neuen

Sufammenberufung hk üoHfommenfte geftigfeit. Snbeffen tl)ut

man, glaube id), tt)o^(, tt?enn man feine (Srmartungen mäßigt;

eine 5(n3a^I Summen rutfc^t immer bem @d)merpunct nad^.

^aben @ie ©erüinug 3Sorrebe, bie in Seip^ig nid)t hk

(Senfur paffierte, unb bie in einem (Sc^mei3er Sournal je^t ge=

brudt fepn fott, gelefen? 3ft fie in Sl^ren ^änben, fo t!)ei(en

Sie mir ha^ ^^eft burd) bie 2)ieterid^fc^e 53u(^^anblung mit; ic^

möd^te eö gerne lefen. Sad^mann ^at fie in Berlin abfc^rift^

lid) gel)abt, unb meint fie wcire ^u ^eftig, bagegen lobe er

S^re unb Jacobs Schrift, we(dbe im 9^eci)t mären, meil barin

ato voa^x fet). 2Son S^rer Schrift fetten iit (Seile allein

60 %emplare abgefegt fet)n.

113.

II

SSil^elm ©rtmm an ^tt^lmann.

l ©Dttingen, 9. Sult 1838.

\ 2)ie Dppcfition Ijatte hk (ärflärung an ben 33unbegtag

|cl)eim gehalten, hamit fie ni(^t burc^ ^Äuflöfung vereitelt mürbe,

mb erft nac^bem fie ju (Staube gefommen mar, ^at ©onrabi

einen entfc^eibenben ^^Intrag üorgebrac^t. 3ßäre SSertagung niefit

erfolgt, fo mar ©onrabi SöiüenS auf (Entfernung beö ©abinet=

minifterö einen Eintrag ^u ftellen. 5Bon 6l)riftiani behauptet

man, er ^be üorfc^lagen mollen, ben ^öuig ^u bitten, biö 'qUX

^rlebigung ber Sa^e eine &tev3entfd)aft 3U ernennen.

I
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Sc^ be^meifle 't)a^ ^o\t, tüte tnir er^ä^It lüorben tft, je^t

it)tr!It(^ Hoffnung ^abe, ber SBagen muffe utttfe^ien unb auf

ben gerabett 2Beg emlenfen. @ttt)ag tüentger ängftltc^ fc^etnt

tnan titbeffen mit münblid^eit 5lu^eruttgen ju fepti, 3lrttötralbt

l)at 3u S^ietc^e gefagt, „eö gelingt itttö trc^I, "^k leerett ©teilen

in ©üttingen ju befe^en, nur nic^t für hci^ @taatöre(^t, ti?ie

!ann man in einem Sanbe @taatörec£)t lehren, mo eö feinö

gibt.''

^ei bem (Sc^it^enfeft in Jpannoüer ^aben bie Bürger ^X)oax

ein DMglieb mit auämarf(gieren laffen, brausen aber i^m ben

(Eintritt in ha^ 3elt »ertreigert, „fie n^oHten niemanb unter fit^,

ber i^re Minderungen bem (Sabinetöratl) ^eift tjinterbringe". @r

^at fiel) audt) fügen unb abgeben muffen.

2)a§ anä) wxx etwaö mieber ^u ^rebit gcfommcn finb,

fönnen Sie barauö abne'^men ba^ ^lumenbad) ber ©cf)n, bei

feiner ©urdjreife nad) ^iffingen mir einen ^eind) gemad)t ^at.

(5rft erf(^ien bie "^übfc^e unb gute 2^od)ter unb recognofcierte

ha^ 5lerrain, unb ba alleg gang ruljig mar !am er felbft, unb

fogar, ba er mid) guevft üerfe^lte, gum zweitenmal. 2)ag ®e=

fid}t beö 5[)lanne^ ift mir immer \vk eine abgegriffene (Sd)nu^^f'

tabadöbofe t>orge!emmen, eö '^atte ncd) einen leibenben Qluöbrucf

angelegt, unb er mollte t^on ber 3eit {t)a^ ^^Ibjectitjum

tüar nidit t^erftänblid) auögefprocben) anfangen, i(^ fd)nitt aber

bie^3 ©efpräd) fogleic^ ah unb rebete t?cn ben bt^gantinifd^en

5Bilbern be^ 9ftolanb6liebeö, itnb ]o famen mir o^e bie geringfte

^nfpielung ju @nbe.

^ücfe irill, mie id) üon anbern erfahren ^ahe, in ben t^eo*

logifc^en (Btubien unb (5riti!en ettraä über bie 33erbinblid)feit

ber 5lt)eDlogen fic^ über offentlidje Mlngelegen^eiten gu äußern

fc^reiben. Sc^ befürchte nur, eg xvixh einmal gu allgemein ge=

galten unb bann boc^ aHgufein auöfpintifiert fepn.
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5[Rit ©refe f^ah^ iä) xiüäjmal^ eine Unterrebung gehabt,

unb xä) benfe, er tüirb in biefen klagen mit ber ,^tage naä)

^paHn0t)er abget)en; ha^ er fte felbft l)inbrmgeti mU l)ahe^ tc^

5^nen, glaube tc^, fc^on gefd}rteben.

9^un noc^ einen f)er3lic^en ®ru§, liebfter 2)a^lmann, üon

Syrern treuen greunb
^.^^^ ^^.^^

SSon Scicob mu§ balb ein 33rief fommen, pon 33amberg

^at er 3ule|t gefd^rieben.

114.

SßÜ^clm (Stimm an S^a^lmantt.

©öttingen. 11. SuH 1838.

Sieber $Dat)lmann, iDenn S^nen eine fleine ju Lüneburg

l)eraugge!cmmene ^Brofc^üre „33e(eud)tung" ber ^llbrec^tifc^en

@(^rift in i}xc ^änbe fällt, fo be!)alten (Sie [ie, fo unbebeutenb

[ie ift, beö SSerfafferg megen. Sd) glaubte ^Infangö fie fep

üon einem Sanbbroften ober fcnftigen ^annöüerfc^en 3lbli(^en

abgefaßt, aber ^Dlüller brürfte mir i)U 3[^ermutt)ung auö, fie

rül)re Don bem @raf ^[Rünfter, unb nacf)bem id) fie nod)malö

burc^lefen l)ah^, ^n^eifle i^ nid^t im geringften baran. @ö ift

feine ^^lnfid)t barin unb fein breiter altmobifd) bi|3lomatifc^er

(Stt)l, mit ber oorne^men Sronie. 3u antworten ^ätt^ ^öd^ften^

5Ubred)t auf bie ^efd)ulbigung, ^a^ unfere ^^roteftation üor

ber Überreichung an baö Kuratorium ^^luämärtigen fep mitge=

t^eilt n)orben. @ie fc^eint längft gefd)rieben gu fepn unb fid)

i^erfi^ätet ju ^aben, hk meiften S3el)auptungen t)aben hk (Sr^

eigniffe fc^on miberlegt unb S^re unb Safobö (5d)rift fd^eint er

nod) nic^t gefannt ju ^aben.
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^an üermuf^et gut 3lBit)ecf)]elun3 , eine ^luflofimg ber

@tänbet)erfammlung fep boc^ möglich; td) glaube nid^t baran,

meil fie hk Sage beö ß^abtnet^ üer[c^ltmmetn fonnte. (ScÜte

meber eine Sßa^l üorgeuDinmen lüerben, fo benft 5[Rü[(er bem

@enat eine (Srflarung abgunöt^tgen, ob er burd) biefen 3lct bie

*^uf{)ebung beä ©runbgefe^eö anerfennen ttjoße, ober an be[|en

gortbeftanb ^alte. @r wirb nic£)t burc^bringen; fie werben i^m

mit einer 5Öenbung au^weic^en.

beeren ^at, alB ^iJlüUer i^m ßonrabi^ 33ene^men rül)mte,

geantwortet „ja, er '^at Wlntl) bewiefen," unb l}at hc\^ weitere

©efpräc^ mit ber 53emer!ung abgefc^nitten, „man mu^ auf bk

SSorfe^ung vertrauen." 2)ie|en 9]^enf(f)en foH ber liebe (^ott

bie 5lrbeit üort^un, bamit fie in ^equemlid^feit bie grüd^te ge^

niesen fonnen.

Sßon Syrern ©(^reiben an galcfe unb (Sonrabi l^ahe id)

eben erft im ^allgemeinen gehört, aber nid^tö nd^ereä.

2)ie ^^oligei l)C[t ^efe^l jebe (5l)renbe5eugung, bie üon ber

(BtaU bem Sitftigratt) (Sonrabi fonnte jugebac^t fet^n, 3U t)er=

l^inbern. 3llS (Sonrabi au§ bem ©ilwagen ftieg, bemerfte er fd}on

^mx tobbragoner, bie it)m in einiger gerne folgten unb ha^

SBeenber Sl^or ift hk 3:age über fd}on frü^ gefc^loffen. ^an

fagt, bie 33ürger wollten i^m üon bem Sd)ü^en^auä ^er eine

5[Rufi! bringen.

115.

aSBil^clm (^x'mm an ©a^lmann»

©Dtttngen, 15. 3ult 1838.

Siebfter ©a^lmann, meine Briefe würben etwaö beffer unb

üerftänbiger abgefa§t fepn, wenn id) feltener fc^riebe unb nic^t

fold^e 3ettel fd^icfte, auf weld)en hinter einanber alle^ folgt, gro§

unb fleitt, mt eö, nac^ bem «Sprichwort, ber ^irt gum 2:^or
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^inauötreibt. grü^er^in ^ai tro^I Scicob rraä xä) t^m miU

t'^etlte in £)rbnung unb Sufammen^ang gebracht, tnbeffen inerben

Sie aU ^iftorüer eö letdjt mit ber Schaufel über bie %e\me

merfen, unb tcf) ml\, fcbott ber großen ^t^e tüegen, bei ber bi§=

teerigen Unart bleiben.

5)te er^altenbe ^^artei ber Uniüerfität ^t m, wie id) im

23orauö backte, in if)rer Hoffnung geteufe^t geje^en. S^orgeftern

l)at ^djndhemn eine ^^Intwort »cm Kuratorium erbalten Deö

Sn^alt^, ha^ man in 5tner!ennung feiner 35erbienfte nid^t ge=

gögert ^aht, alter^oc^ften Drtä feine 33erufung an^u^eigen, feine

50kjeftät aber bat)in entfc^ieben ^ahe, ^a^ burc^au^ fein ©runb

t)or{)anben fep, i^n in ©ottingen ^u galten. (Scfjneibemin mitt

nun felbft nac^ ©ot^a reifen unb ^k @ac^e bort in Drbnung

bringen, benn eö fe^lt noc^ bie ^eftätigung be^ ^er^ogö. ©in

^riüatbrief be^ jünvjern |)0p:penftebt an Mhikx \:)at ha^ Seib=

tt^efen au§gebrücft, baö man empfinbe nidjtö auörid)ten ^u fönneu.

(&id)tbar üermag and) Seift nid)t^, benn er fennt (Sd)neibett>in

perfönlic^ unb f)atte üerfprDd}en, fein befte^ 3U t^un. Sude

irirb fid) biefen f(^led)ten (Srfolg am meiften ^u ^er^en nef)men,

er ^atte an ^oppenftebt gefc^rieben, eö fep bur^auö not^ig ben

(Sed)fen eine 3ufid}erung gu ert^eilen, bafi man i^nen nid)tö

tt)eiter nad)trage, unb f)atte über^upt gebac^t, man fönne mit

einigen Sßeubungen burd^ hk SSerfc^lingung fommen. 3d) glaube

noäj je^t nic^t, ha^ er gel)t, obgleich id^ tt?ei^, ba^ ijon 33erlin

abermale Unter^anblungen mit i^m angefnüpft finb; aber er

itjartet bi^ eö anö le^te ^nopfloc^ ge^t, bann n^irb er [ic^ ent=

fc^eiben. ?[Riiller ^ält nid)t länger auö alö biö er gar feine

JKüglicbfeit einer ^erftellung ber 2)inge [ief)t.

^H SSorgeftern n^urbe ic^ burc^ einen 8efuc^ üon '»Per^ über=

raf(^t. ©r fam üon (Saffel, mo er mit einer 5lDd)ter Steint

lüegen beö literarifd)en 9flad)la[feö ober rid)tiger megen ber

nDtl)igen ?)apiere ju feiner 33iDgrap^ie eine Bufammenfunft ge=

h
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Ijabt ^tte; auf bem ^inn^ege xvax er üorübergefvi^ren. S(^

begann ha^ ©efprdd^ auct) mit i^m über gelehrte @ev3enftär.be

unb neu gefunbene Saunen, e§ n?ar mir hei bem bt6l)er fc

(Sd)n)eigfamen ganj natürltd). Snbeffen tüar er offenbar t»ir=

legen unb brad^ enbltd^ felbft ta^ (5tö. 5(n ber ©efinnung, bie

er äußerte, voax n>etter nid}tö auö3u|e^en. 5(n eine 5(nberuiig

ber ^tc^tung ton oben glaubt aud^ er nicbt, felbft tt?enn fie

mcglt^ iräre, nmrbe bie Umgebung, beren ©yiften^ auf bem

Spiel fte^t, fie »ereiteln. ^\ix ein entfcbiebeneö auftreten üon

5)reu§en ober £)ftrei(^ !önne etiraö anörirf)ten, aber ber *2Iufs

entl)alt in Berlin ^be nic^t me^r alö eine üerbrie^lid)e Stiius

mung gur golge gel)abt. 5)agegen fep bie fittlic^e ^raft unb

©rmannung beä S^i'ec^tö gefügig überall im 3Bad)fen unb auc^ üon

biefer Seite feine Snberung ober 5f^ad)giebigfeit ^u ern?arten.

3llö ic^ beö alten 5lrngn)albt ^ene^men unerflärlid) fanb, er-

ftiiberte er, 5(rngtt?albt fep fo reizbar unb franf^aft, i)a^ bie mit

feinem ^^uötritt notl)n>enbig üerbunbene heftige ^cene üon bem

f(^dblid)ften (5"influ§ auf il)n n^ürbe gemefen fepn. @ö fam mir

bcii) nntnberlic^ üor, ha^ er biefen ©runb anerfannte. 3lrnös

malbtS ©efinnung fep fet)r ad}tbar, meinte er, ha^ miffe er auö

einer Unterrebung mit i^m; unb je^t l}alte er fic^ nod) an ben

(5)eban!en ®uteö mirfen ju fonnen.

^er^ mollte miffen, ba§ in 33raun!d)n}eig, gleid) nad) un^

ferer (Sntfe^ung, im TOnifterium, l)aht xd) red)t üerftanben,

auf ^^Inregung beö ^p^r^ogö felbft, ber ^Han berat^en fei), ^^elm=

ftäbt l)er3uftellen unb un^ Siebene fämmtlid) ^u berufen. *^lber

ha§ vorgehaltene Sdirecfmittel, bie ^egünftigung beö •per5ogö

Qax\, ^abt alles niebergefd^lagen unb jebe günftige iHu^erung

unmöglich gemacht, ^er^ bet)auptet, aud) in (Gaffel l)abe

t^err ü. «panftein einige Slage ben ©ebanfen gel)ev3t, aber

\)a^ .g)annoüerfc^e (Sabinet l)ahz ha^ fd}netl ju l^intertreiben

gemußt.
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^ommt Sacob ntd)t halb ^u S^nen, fo tt)eÜen (Sie i^m

meine 33nefe mit; ic^ ^aBe i^m ireiter nid)tö gu fagen. S[l>ir

finb alle 3iem(i(^ mo^l unb grüben, irie fic^ üon fe(bft üerfte^t,

^er3li(^. 3^r treuer greunb

m% @rimm.

Sft ^Profeffor ©(^eibler lieber 3urütf? @r ^at mir auö

bem 33abe fein ^uc^ ^ugefc^icft, unb id) '^^ahe i^m noä) nid)t

gebanft, meil ic^ nid)t mu^te, n^o^in id) meinen Srief fenben

fodte. SBüüen @ie it)m, menn (Sie il)n gelegentlich fet)en, ein

paar Söcrte üon mir üorläufig fagen?

116.

SBU^clm (Stimm an S^a^lmanti*

©Dttmgen, 18. Suli 1838.

Sieber ©a^lmann, ha Sacob, xvk er mir eben f(^reibt,

©onnerftag ober greitag bei S^nen in 5ena eintreffen mxb, fo

fenbe id) S^nen gleich einen ^rief üon ©orteten für i!)n, bamit

er frifci)e 9^ac^ri(^ten üon unö antrifft. Über Sacob^ Wufent^alt

in Erlangen l)at ein (Stubent im Hamburger ©orrefponbenten

9^r. 162 fein ^erj erleid)tert.

Dr. ©c^aumann ^at mir ücr ein paar S^agen einen ^efud)

gemad)t unb mid) gebeten, S^nen unb Scicob feinen 2)an! für

bie nac^ficl)t^üDne ^eurt^eitog feiner ^^reiöf(^rift, fomie feine

gro^e S3eret)rung au^^ubrürfen.

©ttrag beffer fd)einen unfere Aktien hei ben geftrengen

sperren in «pamburg ^u fte^en, ha mid) ber .^err (Senator Jpubt^

njalfer bei feiner £)ur(^reife mä) Söieöbaben aufgefud)t h)at

(Jr berührte unfere 5lngelegen!)eit im allgemeinen unb fd)ieb mit

ben beften SBünfc^eu für unfer Söo^lerge^en.

i
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Sßenn ?)rDfeffor (Sc^eibter guriicfgefe^^rt ift, fo fonnte tt)m

Sacob perfonlic^ für bie nod^malige Überfenbung feinet 8ud)eg

bauten.

33lume ):)at \^z\x din\ nac^ 33reglau fo gut irie ab=

gele'^nt.

^angenberf ^at in biefen klagen ein ^iner gegeben, xüo

S3auer unb alle ©letc^gefinnten üerfammelt tüaren. 5t)re 3öut^

gegen unö ift je^t auf hk Suftt^canjtet übergegangen unb

gumal ©onrabt ift i^nen, ^u feiner großen (S^re, ein T^orn

im 5(uge.

^ie @(J)rift gegen ^llbrec^t l)at boc^ nid)t ben ©rafen

5[Jlünfter gum 5ßerfaffer, fonbern, ttjie ber 33erleger Söa^lftab an

^raut f(^reibt, ben Dber^auptmann ü. 3efterflet^ ^u 5!Jlebingen.

2)aö 2)ing "^at je^ SSod^en hex ber ©enfur gelegen, unb biefem

loyalen SSerfaffer ftnb üiele ©teilen geftrid}en n)orben, hk, \vk

bie S3u(^^anblung fd^reibt, einiget Sutereffe t)ätten »erleiden

fonnen. @ie ^at fo fe^r ha^ Söo^lgefallen be§ ^önigö erregt,

ba^ ftd) Seift im Sluftrag beö ^onigö hd ber 33uc^^anblung

nacb bem 23erfaffer \:)at erfunbigen muffen.

©ben fommt eine unern^artete ^Ivauernad^ric^t in einem

S3riefe S^ublop. ^rofeffor ^lenge ift oorigen greitag plo^lid)

üerftorben. 2)en 9}lorgen ift er gefunb unb babet im glu§, um

9 Ubr fü^tt er fic^ unwohl unb fdjerjt mit l^ac^mann barüber,

um 12 Ut)r lä§t biefer ben ^(r^t ^olen, alle @t)mptome ber

afiatifc^en (Spolera erfc^einen, unb um 4 ll^r ift er ioht ©ie

arme, eben erft üon einer garten ^ranf^eit ^alb genefene grau

^at ftanb^aft hex i^m auögef)alten.
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117.

^a^Imann an Sßü^elm ©rtmm»

Sena, 19. Suli 1838.

(Sie t)a!6en, Hebfter 5öil{)e(m, mid) )c freunb]d)aftlid) in

beftänbiger golge mit 5flad)rid)ten ücn S^nen unb bem (Staube

ber 2)in3e üerje^en, n)ie ic^g !aum ge()cfft unb läj 3"^ueu gar

uidit genug ban!en !ann, juma^l (Sie mein 5f^id)t5@(^reiben fo

ganj unb gar nid)t gereift \)at ©öfeö mit 33ö)em ^u üergetten.

2)ie red)te SBo^It^ätigfeit beö ^iffinger ^runnenö muffen mx

berujeite hdht noc^ erwarten; für ben ©elbbeutel ^at er fid^

e^er nac^ti)eiUg ben)iefen.

3ßät)renb hk aÖgemeinen ^^ngelegen^eiten ber ,pannDDer=

fd)en Untertl)anen , bie ha^ ml n?c^lfeiler gleich 3U 5(nfang

'Ratten ^aben fonnen, wa^ fie je^t mit Dieler ?Olül)e imb udc^

immer jn^eifel^aft erringen, attgemac^ fid) e'^rennjert^er geftalten,

werben voxx eS unö gefallen laffen muffen, ha^ unfre ^riüat=

^Ingelegen^eiten üielleic^t eben barum junäc^ft um fo fi^limmer

ge^en; id) glaube, n)ir muffen unö fämmtlic^ barauf richten,

minbeftenö ben SBinter nodb ^u feiern. SSermut^lid) merben (Sie

trüber mit ben S^ren nad) ©affel 3ufammen5ie!)en; voo ic^

ben SSinter bleibe, mei^ id) fürmal)r ncd) nic^t; möglich, ha^

meine grau- mit ^orot!)een bie 3eit auf bem @ute ber Sßentcrp

zubringt, eine (Stunbe \^on Sübed, id) aber in ^übec! mic^ ein=

miet^e, um bort bie bänifd)e @ef(^id)te gu bearbeiten. 2)enn

getrennt Don meinen ^üc^ern tvk id) bin, fü^le ic^ mic^ überall

gelähmt, unb mc^in foll ic^ fie mit Dielen Soften manbern

laffen, 'i)a id) nidjt mei^, mo^in mid) ^a^ näc^fte ^albe 3al)r

Dielleic^t Derfplagen mirb? ^ux Sübed unb Daö nal)e ^olftein

Der|>ri(^t mir eine @tü^e für biefe fpecielle 5(rbeit. ^ad) ^iel

voili id) nid)i; bort finb ber (Störungen 3U Diele, and) möchte

i^ bie bofe 2öinter3eit mid^ Don grau unb ^inb nid)t fo meit

I
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entfernen. (S^ tft faft läd)erH(^ unb hoän) auc^ ärgerlich, 'ta^

xä!) ntd^t einma^I auf gerabem SBege an bte £)ft|ee barf. 2ßtrb

mein ^leblingönjunfcf) , ta^ bte Sufunft ung mit S^nen lieber

jufammenfii^i'en möcge, je erfüllt ttjerben?

^Uleine (Sorrefponben^ mit ga(c!e, üon ber ©ie bnr^ ©ün=

rabi njiffen, ^at noc^ fein (5nbe gehabt; er ^at mir etwaS

empftnblid), bo(^ ^oflid) geantwortet, er ):)aht mir als ^Prit)at=

mann gefc^rieben nnb ge'^cfft, 'tja^ iii} feinen SBorten ©lauben

beimeffe; ic^ ^ahe i^m in meiner ^^ntwort mieber^olt, ba§ ic^

feine per) online 33erte^nng im einne getrabt, fonft bebaure,

ba§ er »ermöge feiner amtlid}en (Stellung toute la verite ju

fagen üer^ir.bert fepn n?erbe. 3m Übrigen l^abe xd) @elegenl)eit

genommen auf bie gan^e (Bad)e ein^nge^en unb i^m in meiner

^rt gerabe^u bemonftrirt, ha^ einzig rid)tige 50^ittel fet>, ben

@(^ele, ber im 3luö= unb Snlanb in gleidjer ©eringfc^ämtng

fte^e, fallen gu laffen unb bie beabfid)tigten SSeränberungen im

ben grunbgefe^lid)en (Stäuben gu benjirfen. Salvavi animam.

^Intmort erhalt' ic^ ft^merlic^.

Safob mirb noct) in 2)reäben fepn, bocl) benfe id} fid)er,

ba§ er näd)fte ^cdK nod) ^ier eintrifft. @ö fc^eint it)n f(^mer3s

lic^ getroffen ^u ^aben, i)a^ meine Berufung nac^ ^ßi^^tg, an

bie, ober an bereu 9^ä^e ic^ längft nid^t me^r glaubte (maß bei

i^m nidjt ber gaK gemefen fet)n mu§), in fo gan^ üager Slu^=

fid^t bafte^t, faum 3luSfid)t, njie id) benfe, ju nennen. 2)urd)

alle beutid)en ©abinette, Sürtenberg aufgenommen, 3iel)t fid} in

biefer ^infic^t ein ®eift ber SSerabrebung , ben üielleic^t nur

längere Seit ^u befiegen oermag. SBenn man »ergeffen t)at, 'üa^

lüir e^rlic^e Seute geiüefen finb, mirb man anfangen eö un§ 3U

üerjei^en. 5^ac^bem maö id) oon unferm ^permann t)Dre, ber

feit ein ?)aar klagen in gerien bei unS ift, f)at Safob aud) ben

literarifc^en ^eip^iger ?)lan minbeftenä auf ein Sa^r ^inauS^

gefc^oben.

i
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Wkine beutfc^e DueHenfunbe ^ahe id) auf ©c^lemmerg

fdjnftltc^eg 33ege^ren biefe 3ett l)ter in 3ena fo gut eä gefd)el)en

fonnte burc^gefe^n unb überatt 3ur 2. ^luflage üerüoHftänbigt.

3(B backte fte Sctfeb mit^ugebeu. S}ätttn @te ^^it, liebftcr

greunb, auf bte 33cgen düi* bem ^^Ibbrucf ein reütbtrenbeg 3luge

gu merfen, fo tüürbe ic^'ö 3t)nen ]el)r banfen unb td) glaube,

(Sie fc^öben uod) manche 3]erbefferuug ein. 2)urc^ Wffe^ biefer

3lrt n^erben @ie mid) nur t)erpfli(^ten.

1^^. ^(enge'g 3:ob l)ai mid) boc^ orbentlic^ erfc^rerft; er lüar

m gemiffer Seife nid)t gang mein 5Dlann, bc(^ l)at e^ mir um

ber ©einen unb feiner Dielen Sreunbe lüitlen rot^ getrau,

©rüfeen @ie mir ?D]ülkr beften^ mit ^an! für feinen freunblid)en

^rief; tüenn Safob erft ^ier ift, merbe ic^ bie (Societät^s@ad)e

bef^rec^en unb tl)m antmorten.

B;, 5^un !)er3lid) Mewo^l 2)ie beften treueften @rüge üon

^lir unb ben 50^einen an 2)Drt(^en unb bie lieben ^inber.

3^r treuer

%. ©. T)a^(mann.

3ft unfre ^lage enblid) eingegeben? ^idj baucht, e^ lüäre

!^o^e 3eit unb gerabe ber recbte 3(ugenblid. $ier fpric^t man

öiel über Sücfe, ob er benn nad^ ^alle ge^en irerbe, ba er bod^

bie 33erufung ba^in felber eingeleitet ^ah^.

118.

ISSil^clm ®rtmm an ^a^lmann»

©ottingen, 23. ^uli 1838.

|)erjUd^en 2)an!, (iebfter ©a^lmann, für 3^ven ^rief;

ftänben nur gute 5f^ac^rid)ten über 3^re ^erftettung burd) bie

^iffinger (Sur barin. Im @nbe ttjäre 3^nen bo(^ ©arlöbab

guträg(id)er gemefen. 3öenn @ie fo weit fortgie^en, mann werbe

I
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td) (Sie iriebetfe^en? aber tüenn alle 3Ba^rid)etnl{d)!ett aufbort,

fc ergebe xd} mtd} am erften iinb liebften ber ^cffnung; man

überlädt bann ©ott bie Sorge bie 2öege augftnbig 5U mad)en,

mib ftrengt bie eigene ^lug^eit nic^t an.

5)ie (Sntlaffnng üon 3f?ofe ift eine nid)t gan^ imn>ic^tige

^eutgfeit. (Sr behält 3000 .^^Ir. ©e^alt unb eö ift x^m al^

avis au lecteur babei bemerft, \)a^ er ibn aud) im ^^uölanb

üer^e^ren fönne; er mufe fic^ aber an^cifcbig mad)en, niemals

in bie (Stänbeüerfammlung einzutreten, ^lan ^at i^m erft ^n

üerfte^en gegeben, er feile barum nad^fud)en, al§ er aber fid)

ni^t bereitn)iOig gezeigt ^at, \o ^t man nid^t länger genjartet.

£)ffenbar ^at ta^ ©abinet bie 5lbftd)t, jeben nid^t gang fügfamen

Sizilien ju entfernen, nnb bk^ ©reigniö beutet nic^t barauf, ha^

ber gute S^Jatt), ben (Sie galcfe gegeben, ©ingang gefunben ^abe.

^üpeben wirb fRoW^ Stelle einnehmen, ^^ie man fagt, fott

^Dppenftebt 9f?Dfeö Sd}idfal beüorfte^en, iüenn eö nic^t eine"

blo^e Folgerung ift.

:5c^ ^ahz Dr. ®refe, alö ic^ i^n bag le^temal fprac^, an-

getrieben, bie ^lage nid)t länger gu üergögern, unb i^m bemerft,

ha^ ber 3eitpun!t günftig fei). @r fd)ien ein menig empfinblic^

barüber unb bemerlte, bie Sd)u(b ber biö^erigen Sögerung liege

ttid)t an il)m. £)b er nun njirflid} bie n6tt)igen Schritte get^an

^at, wei^ ic^ nid)t, mag i^n aber nid)t noä^ einmal mabnen.

3Bielleid)t n^äre ein ^rief lu^n ^^(Ibrec^t »on guter '^i^irfung.

©eftern finb ©iojeler, ^JJüller unb .perbart alö ©anbibaten

3um näd}ften ^Prorectcrat gemä^lt mcrben; n)a^rfd)einlic^ njirb

©iefeler alß erprobter 9)lann auSgefu^t.

O^iiicfert ^at bie i^m angetragene ortentalifd)e ^Profeffur fo-

glei^ auögefc^lagen, nun ^aben fie einen anbern aufö ^crn

genommen, nennen i^n aber nid)t. Sd) glaube, ha^ ^üde fid^

babei bemüt)t. 3d} ^be i^n, ha er früljer ben Söunfd) an^^

brüdte, feine 3Serl)ältniffe nid^t weiter gu befprec^en, nid^t wieber

1
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fragen mögen, voo^m fein ^ntf(^lu§ ge^t. SSorerft Bleibt er

gemi^ fo lange, aU ^M^x bleibt, ber fein moralifdjer ^alt ift,

gef)t biefer, fo folgt er i^m boc^ nid^t gleich, fonbern lä^t eö

erft 3um 5(u^erften fommen; fo benfe ic^ mir.

5Diit ^paoemann ift eö lüieber ftill, n)al)rfd)einlicl) ^ai er

33ebingnngen gemacljt, bie man üon ber anbern ^exü auc^ nur

im ^DC^ften 5^ot!^falle annel)men njiÖ.

2)ie le|te (Sorredur ber £}neKen!unbe mill icl) gern be*

fcrgen. ^er^ fagte mir, ha^ O^igerin^ gro^ent^eil^ gebru(!t ift.

.^ermann wixh allgemad) fo tvcxt gefommen fe^n, ba^ er

über uns alle !^inn3egfe!)en !ann. S3el)alten (Sie alle lieb S^veu

men greunb Söill). ®rimm.

119.

Sßil^clm (Stimm an ^a^Imontt.

©ütttngen, 26. Suli 1838.

^an fagt, i(^ n^ei^ nicl)t ob eS eine ^nfpielung auf unfere

3al)l ift, eö mürben nod) (Sieben abtreten, barunter ber 50Rinifter

SBijd), ein bloßer 5[Reper, Dliemeper unb ^ebemeper, ^oppeu^

ftebt ift au(^ barunter, W übrigen mürben ni(^t genannt.

?)aftor (Sauber erjä^lte, um ben @eift ber »^ilbeSljeimer

bamit 3u fcl)ilbern, üor 14 5l;agen ^abt h^x bem großen @aft=

mabl ber (Sc^ü^en i^r Hauptmann ben Soaft aufgebracht „bem

33efreier beä SßaterlanbeS", jebermann ^abe geglaubt, er merbe

jSonrabi meinen, er ^be aber l)in3ugefügt „icb meine ben 3öil=

jelm 3:ell!'' Wuf biefe freilid^ munberlic^e @efunbl)eit fep bann

tierlic^ getrunfen morben.

©iefeler glaubt, er merbe aU ^rorector ni(^t beftätigt mer==

len, meil er mitgemirft ^be, ba^ oon ber (Stabt fep (Sonrabi

|ett)ä^lt morben. §üde beftätigte mir, ba^ er ha^ mirflid^ ge=

>an ^be.

SBriefiü. jw. ©viimn, ©a^Imann u. ©eruinuä. 14
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120.

SStl^clttt ®rimm an ^a^lmann*

©üttingen, 30. 3«« 1838.

©eftern war Dr. @refe hzi mir unb l)ai mir bie Ma^e

üorgelefen. (Sie ift ganj einfach blo^ auf 31[u§3at)lung be§ @e=

^Itö gerichtet, behält fid^ aber alleö weitere auöbrücflid) uor.

Sac^ariä, ben i(^ üor einigen 3^agen fprac^, war ebenfadö ber

50Reinung, jeben irgenb zweifelhaften ^unft üorerft ^urücf^us

laffen, weil bie ^auptfa^e baburd^ geftort ober »er^ögert wer=

ben fönnte, unb "i^k Soften, fobalb nur etwaö juriicfgewieien

werbe, gleid^ get'^eilt würben. Wn ber Sögerung, erftärte mir

©refe, war 6c^u(b, ba^ ein S5rief üDn.(5wa[b mit ber Eingabe

beö %a^§, wo bie würtembergi|(f)e SBefolbung anfange, mnfete

abgewartet werben unb eben erft angelangt ift. .künftigen grei=

tag will @refe felbft nad^ ^annoüer reifen unb bie €d)rift

anbringen. Söirb fie abgewiefen, fo l^at baö £)ber*5lppellationö*

gerid^t gu ©eÖe ju entfd^eiben, ob unb wo fie angenommen

werben mu^.

2)ie 3eitungen ftellen ^aüemannö Ernennungen wieber

alä zweifelhaft bar, naä) feinen Briefen foß fie gewi^ fepn.

Seift '^at i^m gefagt, ha^ (Sc^ön in S3re8lau ben 9^uf al^ ^ro=

feffor ber ^oliti! angenommen t)abe. Söiffen ©ie etwaö uon

bem 5Jlanne? ic^ !enne i^n nid^t.

@ie '^aben hod) in ber ^^annooerfd^en Seitung ben Srief

auö Reffen gefe^en, worin bet)auptet wirb, ba§ bie t)effi|c[)e

SSerfaffung ebenfalls auf fct)Wacl)en gü§en fte!^e, unb neu be=

grünbet werben muffe? £)b fie wo^l einen ©runb l^aben, ^u

glauben, eö fep räf^lic^ felbft auf biefe golgen aufmerffam ^u

mad^en?

3c^ to^x^ weiter feine ^'^euigfeit, alö ba^ man fagt, ber

,^önig werbe in einigen Sßod^en f)ier^er fommen.
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Bergmann t)at fein @arten!)auä mei^ anftreic^en (äffen,

ft^t oben auf ber 3lltane unb raucf)!. Wlix fällt immer ein, n^a^

ein 3wbe in ^rnirn^ $alle unb Serufalem fagt, „maö ift @l^re?

wen ^at fie gefättigt unb getränft? n)enn ic^ mic^ in mein

3immer fe^e unb mir einbilbe, i(^ ^ätte atle (S^re beä ^önigö

«Salümon, mer mü mirö nef)men?"

Sacob lüirb @ie je|t üerlaffen ^aben; inbeffen Ijat er auö

Gaffel noc^ nid^t gefc^rieben. 3n einigen 2Bo(f)en mü bk 9^e^=

berg auf ber 3^iirfreife mit @tiegli^ fid^ hx^ 5D^ünben nähern,

unb bann werben wir wo^^l mit bem (3d^ t)infat)ren. 3d)

^orte geftern, ber Sufti^rat^ (Sonrabi fep wieber bettlägerig.

3n bem 5(ugenblic!, wo id) fd^lie^en will, fommt bie 9^ad^=

ric^t, ha^ ber 5iJlinifter 3lrnöwalbt hk erbetene @ntlaffung er=

^Iten ^at 2)a eä grau »on 3lrn§walbt ift, \)k e§ fd)reibt, fo

ift an ber Sßa^r^eit ntd)t ^u gweifeln. @ie wirb in ber ^xüe

5luguftö I)ier^er fommen, unb trägt unä üiele ©rü^e an Souife

auf, W03U x^ noc^ bie meinigen füge. 2)ortd)en würbe l^eute

abgespalten, fonft ^tte fie ein S3latt beigelegt.

2)ie 5lrngwalbt fd^reibt, eö fep i^r ein «Stein t?om ^er^en,

fie meine, nun gehöre fie auc^ ju unö. ©em 5i)linifter finb

2000 ^Ix. am @e^lt abgeaogen.

121.

ISßtl^cIm (Stimm an ^a^lmann*

©otttngen, 3. ^lug. 1838.

50f^an s^ört nun einiget 5^äl)ere über hk ^eweggrünbe oon

^rnSwalbtg 5lbgang. ©r ^t fidl) be^rrlid) geweigert, Seute,

bie man ^aben !ann, 5U berufen, unb bel)auptet, ha^, wenn

man hk Uniüerfität nic^t gang 3U ©runbe rid^ten wolle, man114*
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mit ber ^efe^ung ber Stellen ttod) warten muffe. 2)teä ^t

miSfaüeit unb ift üietletc^t al0 eine 0liirfftd^t auf unö betrachtet

njorben, unb fo ift bie ©ntmidelung erfolgt. £)b ^oppenftebt

auc§ abtritt mxh fid) balb 3eigen, aber in bem 33ubget müßten

biefe ^enfionen einen bebeutenben ^pften auömadien.

2)er eine finft, ber anbere fteigt. @eftern ift bie 5^ad)rid^t

angelangt, ha^ 5lrefurt gum ©eneralfuperintenbenten beö ^ömg=

rei(^g ert)Dben n^orben ift. £)b er biefe gan^ neue 2Bürbe blo^

bem Umftanb ^u banfen ^at, ha^ n?enn er t^on unö fprad^, er

un8 bie fieben 5[)leffieurg nannte, ober oh, mt einige glauben,

man ha^ englifd^e ©piöcopalfpftem einzuführen benft, n^eig tc^

ntc^t. ©inen gefügigen 50f^ann l)at man oljne Siü^ifel an i^m.

2)er alte ^rautlön^e, S3lumenbad), I)at fi(^ niemals geäußert,

hoä} einmal ift il)m in ®egenn?art beS ^farrerä Wi^ht (ber

eö unö er^äblt ^at) unb ber .pofrätl}in beeren ber 5luöruf ent=

fc^lüpft: „i ja, freue mid), ta^ feiner üon ber mebicinifc^en

gacultät unter ben (Sieben ift!" „lieber £)n!el", t)at bie .^eeren

eriüibert, „fagen ©ie ha^ niäjt, baö bringt (S(^anbe". (5ie

meint eö über^au^t gut, gu £)ürtd)en fagte fie neulich : „mad^t

mir mein Sogling (ber Sufti^ratl) ßcnrabi) nid)t (Sl)re?"

^^ugo, alö er Qlrnöujalbtö ©ntlaffung l)Drte, fagte: „taQ

"^ätte ber gute Wlann fc^cn längft t'l)un muffen". 5lm meiften

baüon betroffen mirb ^ücfe fepn, ben id) feitbem noc^ nid)t ge==

fprod)en '\:)ah^. (Sä üerrüdt i'^m gan^ fein ß^oncept. 33 on ©iefeler

^at er fid) inbeffen gan^ frei gemacht. Übrigenö ift ©iefeler

unter ben 9f^oten!ird)er «Reiben nic^t ber fd)lec^tefte gen)efen.

Sd) tt)ei§ an^ guter puelle, ha^ er üorgeferlagen l^at, eine @r=

flärung gu erlaffen unb ift bereit gen)efen, feinen 5^amen 3U

unterzeichnen, aber bie übrigen ©enoffen ^aben nid)t genjoßt.

5)a ^at er bann ben %ti!el in bie Sei^^iger Beitung (5^r. 46)

eingefenbet, ber giemlicl) bie 2ßa^rl)eit entl)alten mag; freiließ

D^ne Dramen.

I
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@ö ^et^t fortiüäl)renb, Seift feeafeficfjtige !)ier^er ^u fommen.

33ei feiner @d)rt)ägenn ^at er angefragt, ob er mo^t ^ier,

namentlid) bei ^ugo, gute 3(nfna^me finben merbe. Sie ^at

i^m aber geantwortet, ha^_ er nid)t barauf rechnen bürfe. 5D^üÜ[er

ift entfc^loffen, i^m hk S^i^e ju bieten unb o^m ^M^alt i^m

alle feine Sünben t)or3u^alten.

2)er ©ro^fürft S!)ronfo(ger n^eilte geftern Wxita^ eine

):jalU Stnnbe '^ier, f)at aber bie 2)e^utation ber Uniüerfität

nid^t angenommen. 3c^ ^atte ^Ritter meinen 5^a(ar bagu gegeben.

^ 3Son mef)reren Seiten ^ahe ic^ get)ort, ^^reu^en l)aht auf

^te ^roteftationäfc^rift ber D^^ofition hu (grflärung abgegeben,

la^ bie 58erfaffung oon 1819 in anerfannter 3ßir!fam!eit ftel)e.

122.

Sacoft ©rimm an ^a^lmanit*

(5a[jel, 3RtttwDc^ 8. 3luguft [1838].

Siebfter greunb, id^ bin geftern morgen frü!) um 1/2 4 U^r

glürflic^ !)ter eingetroffen, 3U ©ifenac^ mufte ic^ fünf Stunben

ftiKe liegen, fonft ttjäre bie gat)rt fd^neller gewefen. 2)er leibige

9flegen gie^t noc^ immer fort, blo§ 5i)^ontag ttjar ^eitrer blauer

§immel.

3(J) ^offe, hk Begleitung nac^ Söeimar '^at S^nen gar

nid^t gefc^abet unb Sie finb je^t üon allem Übel frei. 5iJlogen

tt)ir unö unter anbern unb frot)eren Umftänben tt)ieber fe^n.

3^Dc^malä meinen ^er^lid^ften 2)an! für bie freunblidje $luf=

na^me in ^iffingen unb Sena ; eä rührte mic^ me^r alä i^ e^

fagen !onnte, ha^ Suife unb 2)orot^ee fo barauf bebadjt maren,

mic^ mit meinen Seibf^eifen ju »erforgen. Slu4 an grommannö

jlben Sie meinen banfbaren ®ru§. »!permann mirb h^i

Empfang biefeä S3riefö t^ielleic^t f(J)on nad^ Seip^ig abgereift

I
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fein, benn id) mU t^ erft morgen gut ^oft fenben, eö n?trb

morgen frü^ lüo^l eine 5^ad)rid^t üon SBil^elm eintreffen.

@ben empfange id) 33riefe »on Sf^eimer unb tg)ir5el, aber o^ne

^^enigfeit.

2)onnerftag 9.

$ier SBil^elmg 33tatt. ©iefer Stage trifft 2)ortd)en ein,

um mit mir bie Sßo^nung anö^ufuc^en. @onft ^öre ic^ ^ier

nic^t^, ^be aber anc^ nod^ xtiemanb auger ^uiö unb ben

(Seinigen gu @eft(ftt bekommen, ^odj lege id^ ein lateinifd^eö

©ebid^t bei, ha^ id) in einem alten blatte ber ^iefigen 3eitung

beim 2)urc^bldttern fanb, melleid^t ^aben @ie eö fd^on fonft

Ö^f""^^"- S^r treuer Sac. ©rirnm.

©pigramm üon einem 5Dlitgliebe ber aufgelöften .Kammer.

Longe, mi Achimi, a recto tramite aberras,

quo te nee pater, nee Christiani ducunt!

Abjiee hanc erepidam, gaudii ut parte fruaris,

ast obliqua vites, altaque loca petas.

2)ie (Sntgifferung ift leicht. Longe Achimi = ^ang,

2)eputierter üon ^^cbim.

(Saffeler 3eitung »on 1838 pag. 1382. Btüifc^en Achimi

unb a gehörte mol noc^ ein tu.

123.

SBil^clm ©rimrn an SacoB»

©öttingen, 7. 3lugu[t 1838.

£)er ©rofefiirft 3:l)ronfolger ^t beeren einen SriHantring

5ufenben laffen, in Qlnerfennung feiner SSerbienfte um bie @e-

fc^id^te, bie er auö feinen SBüc^ern erlernt l)abe. £)er alte

i
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^anu ^t trieber %^xämn üergoffen. 2)er ©ro^fürft ^at bei

feiner 2)urd^reife ficf) nur eine ^alBe @tunbe ^ier aufgehalten,

unb hk Deputation ber Unirerfität ift aBbefteöt tt;)orben. 3u

9}lid)aelia, bem Söirt^ im $cf üon ©nglanb, voc er abgeftiegen

ift, ^at er gefagt: „(Sie ^aben einen guten ^onig, id) l^abe i^n

fennen gelernt, er lüiU fein §BdI! glürflic^ machen." „Iber, '^at

TOc^aelig geantirortet, ta^ 3llte irar hoä) beffer." „3öag, ^at

ber 3:l)rDnfolger, ber hk^ auf ben Suftanb ber Unirerfität begog,

gerufen, fieben ^^rofefforen ^aben bem Könige opponiert, bie

mußten fortgejagt trerben." „3a, fortgejagt" '^at ha^ ganje

befolge beigeftimmt.

2)aö @erüd)t ha^ Seift ^ier'^er fommen moUe um hk

Unioerfität ttiieber in bie gugen gu rürfen er^lt fic^; er l)at

fi(^ gerül)mt in biefer SSe^ie^ng carte blanche gu ^aben.

|)aüemannä Ernennung alg au^erorbentlic^er ^rofeffor ift ber

Uniüerfität officiell angezeigt.

S3ovigen (Sonnabenb ^tte Neffen in SSeenbe ein gro^eö

5)littagöeffen reranftaltet. 2)a fic^ Suftigrat!) (Sonrabi unter==

geid^net ^atte, fo glaubte man ha^ eö jugleid^ eine (g^renbe^ei^

gung für biefen fepn foUte. Die @efellfc£)aft fott etira 50—60

ftar! gemefen fepn. 3Son ^rofefforen mar nur bahd 5i}lüt(er,

tout, (Sc^neibett)in unb 3:^ol, unb bann ber treffliche ^auer.

9^upred)t ^at hk ©efunb^eit (Sonrabiö auggebrad)t, einfad^ unb

o'^ne 3ufa^. Söä^renb ber 5lcclamationen (nur ^auer ift fi^en

geblieben unb ^at nid^t mitgetrunfen) ^t fid^ S3et^mann oben

^ingefteOt unb im ©efc^madf eineö 2Bein!enner§ baglrifc^en ge=

rufen, „eö leben bie üere'^rten hieben unb @e(^fe, 't)k finb aud^

fein fdl>led^t ©en^äd^fe."

3)er ^räfibent Sßebemeper oon (Seile ift feit üorgeftern

l)ier. @r nimmt ebenfalls feinen 3lbfd)ieb. ^r foll allerlei er=

baulid^eg ^u er3ä^len triffen, iä:} l)ahe x^n aber nod) nid^t ge-

fprod^en, ba iä) nidl^t gu ^aufe trar, alö er mid) befud^te.

I
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@g tft büc^ me'^rmalö offentltd) bte Otebe getrefen üor

einem S3tiefe, in ire(d)em ber dortig enttceber ^a^ ©runbgefe^

ober ha^ ^auögefe^ anerfannt ober gebtötgt ^be. ^tefe^

Schreiben foH fic^ jebod^ mrgenbö finben.

2)er ®ro§fürft t)at eine ©nmme für ^k Firmen in <gan=

noüer gurücfgelaffen. 2)er ^önig '^ai Befo'^len, ha^ fie nic^t

bem 2)irector Sflumann, ber beffen unnjürbig fep, übergeben

merben foUte, fonbern bem .^rn. oon 2)a(^en^anfen.

2)er Unioerfitätö = Otat^ Öftertet) ift in ^5<^nnooer gewefen

nnb in biefen S^agen jnrürfgefommen. @r ^ai geäußert, er gebe

je^t an^ bie Hoffnung auf, ba^ tk Unioerfitat n)ieber fonne

l^ergefteUt werben.

124.

^acoh ©rimm an ^a^Imann.

©affel, 14. 9lug. 1838.

lieber 2)al}(mann,

ein amfterbammer ^rofeffor befuc^te micC) geftern, welcher ©ie

üorige Söoc^e ju Sena ge[pro(^en l^aite, nnb mir ju meiner

greube oerfid^erte (Sie mo^lanf gefnnben ^u l)aben. 3(^ fe^e

(Sie unb bk S^rigen in ©ebanfen nod§ täglid^ burd^ bie 5IC(ee

unb ben grommannf^en ©arten ge^n. ^ortc^en ift nun fc^on

mehrere 3^age t)ier, mx ^aben mehrere SBo^nungen ern)ogen

unb befe^n; ha^ 3utrcigli(i)fte fct)ien, hk ju n^ä^len, n^eld^e in

meineö ^Bruberä ^aufe felbft fid^ parterre gerabe barbot. ©ie

njirb 5}lid)eli leer, unb reicht unö, ha Xüix noc^ einen 2:^eil

(Sachen in ©ottingen laffen moßen, ungefähr für einen oorüber=

ge^^enben, unftätigen 3][ufentt)alt ^in, 3c^ njoHte mx wären

fc^on (eibli^ eingerid)tet , benn e^er wirb für mic^ wenigftenS

fein irgenb be^aglic&er 3uftanb entfpringen. 3u gleicher ^tii



124. 1838. ©rimrn — 2)at)Imann. 217

^offe ic^ »Derben «Sie bann anä) in Mbe! äwa^ ruhiger

werben.

3(^ ^o(e na(i§, trag mir !)ier erft 2)ortc§en er^ä^lte. ^erj

^at neulich bei feiner 2)nr(^rei)e Bef)an^tet üon gnter §anb ^n

wiffen, ha^ man in 2)reöben bennoc^ üorl)abe, Sie um Wu
d^aeliS nac^ ^eip^ig 3n Berufen, eö aber abfic^tlid) ge'^eim ^atte.

Sßenn etiraö baran ift, fo tt)irb ot^ne Sifeifet bie 5flad)ric^t üon

S^rem @ntfd)(u§ Sena mit Sübe! ^u üertaufc^en nac^ ^ei^j^ig

unb £)re0ben gebrungen fein ober bringen, bamit man S^nen

nod) 3eitig einen Sßin! gibt, nid^t meiter ttjeg^ujie^en. 3c^

fürchte aber, ha^ fi^ ^er^enö Duette auf frühere ®en)ä!)r ^urürf^

fü^rt, bk ^ernad^ nic^t (Staub ^ielt.

3c^ t)abe Sßil^elm angetrieben, bem ©refe wegen feinet

unau^fte^li(^en Säubernd ^u Seibe ju ge^en. Sie fe'^en, voa^

er abermals antwortet. 3c^ begreife nid^t, warum er t^k

not^igen 5(nberungen in 5Rebenfa^en nic^t alfobalb änbert unb

immer ben wod}enIangen 5luffd6ub braucht, ^an ^at atterbingö

auc§ geargwö^nt, eö gereue i^ hk Sac^e übernommen ju

^aben, weil er fid) auc^ um eine ^^tofeffur bewerbe. 2)o(^ mag

\)aB falfd)e^ @erebe fein. SÖag ^ilft unö aber fein ewigeä 33es

f:|)rec^en mit anbern über eine gang einfache unb fa^Iic^e Sac^e.

Sßit^elm mu§ nic^t nac^Iaffen.

3c6 grü^e Sie atte ^erglid); galten Sie fid^ gefunb unb

r*'3- Sacob.

3n ber ^nnoüerfc^en S^itung erfc^eint eben ein 5(uffa|:

i^ie befc^ränfte -^onard^ie nac^ i^ren O^ec^ten unb ^flid^ten"

jr fieser in atte übrigen (gingang ftnben wirb.
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125.

SBU^clm (Stimm an S^coB*

©ötttngen, 13. 3lugu[t 1838.

©tefeler ift enblic^ alö 5)rorector beftättgt »otben unb t)at

geftern bem neuen ß^ommanbanten , einem ^errn ü. ^infingen,

ein grc^eö 2)iner gegeben, wo fic^ bie kiben l)cc5^ften ^e'^orben

tDerben umarmt Traben. @ö wax eine Seitlang baö @erebe, hk

SSerfaffung ber Uniüerfität feile gän^lid) geänbert unb Defterlep

alö beftänbiger ^roredot ha§ Oluber füt)ren, n)a§ bem armen

5iJ^anne, n^ie er felbft geäußert, einige f^laftofe 9^ä(^te gemacht

^at @g ift f(^abe, ha^ ^erbart nic^t ?)rorectDr geiüorben ift:

baö Unglaubliche wäre gefd^et)en. 2)ie|er gro§e ^^ilofc^'^, ber

ben legten ©runb aller 2)inge mit matl)ematifd)en 2Ba'^rt)eiten

erfaßt ^at, enttt)ic!elt fortn?ä^renb eine 6;'l)ara!terftär!e, hk felbft

einen gelben, ttjie 33ergmann, in 3Ser5n?eiflung bringt. 2)ie

üfficieUe 33ef(^reibung beö 3«biläum§ füll gebrückt tt»erben, aber

^erbart njeigert fid) be^arrlic^, bie lateinifc^e 9f^ebe, W er bei

ben Promotionen gehalten '^at, l)er3ugeben, tt?eil barin Stüüe,

unb tt)a§ 3U feinem ^cht in bem 5)iplom gefagt ift, oorfommt,

ben ®runb gibt er felbft an, unb ba^ er befürcl)te, eö gereitJ^e

if)m gum 9fla c^t^eil. S3ergmann "^at gemeint, am @nbe muffe

bie gan^e 33ef(^reibung gurücfge"^ alten nterben.

S3ergmann 1:}at oorgeftern mit gen?ol)nter greunblid^feit bk

TOtglieber ber entfd^lafenen Patina gebeten wieber einmal hei

il)m 3U effen. ^raut war nid^t babei weil feine (Stiefmutter,

eine nod^ junge grau, plö^lid) geftorben ift.

5[Rir ift er3ä'^lt worben, Sücfe '\:)aht oor ein paar SS^oc^en

eine ^^ocation nad) ^aUe in aller gorm erhalten, wogu 3^^olu!

felbft gewirft ^abc. (Sr ^abe fie abgelel)nt, weil fie ^u fpdt

fomme. 3^or ber Wnfunft biefer S^ocation foll nämlit^ Sücfe
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eine Sulcige Don »^annoüer erhalten f)aben, unb man er^ä^lte

fogar i)on einem 33rief ücn bort, n?crin ironifdje 5(u^ernngen

über biefe 5Benu|ung ber SSer^ältniffe üürgefommen fepen. 2)a^

gücfe fülc^e ©ebanfen hahtx getrabt tt)irb niemanb i^m gntrauen,

unb läftig i[t i^m geft»i^ ein folc^e^ ^anbgelb für tk Bufunft

feibft geujefen. *^ber ha^ er nid^t, alle gäben 3errei§enb, rafd^

fic^ entfc^ieben ^t ireg^nge'^en, »irb er gen?i^ not^ einmal feibft

bebauern. @egen mic^ 'l^at er üüu allem nid)t ein SBort ge=

äußert, unb i(^ fann e§ ba^er ni(^t tt)eiter verbürgen.

Sangenbec! fuc^t bie 6tubenten burc^ feine :|)Dpulare 33erebs

famfeit 3U belehren. „5D^eine Ferren, wir fte'^en '^ier hd unfern

^noc^en, ha^n brauchen mx feine ^erfaffung, bie trollen mx

benen brausen überlaffen." Über nn§ beibe ^at er fic^ bilbli(J)

geäußert, „ob fo ein :^aar alte 5)lär(^en '^ier finb ober nid)t,

barauf fommt nic^t§ an."

£)ie Unterrebung mit bem ®aftn:)irt^ 5Dtic^aeli^, beren id^

frü'^er gebadete, ift loie ic^ erfahren l)ah^ boä:} nid^t üon bem

©ro^fürft felber, fonbern üon feinem oorne^mften «i^of^errn ge=

füf)rt tt)orben.

33ert^eau fagt mir eben, ba^ an S-ürfeä Otuf nac^ $alle

md)t ju 5n)eifeln fep, 5^eanber '\:)ah^ eä gefagt. @r erjä^lte

tt^eiter, ba^ burd) Surfe ber S^tuf an ^Mtxt ergangen fet),

id) fann hc[§> nic^t loben ba^ er fi(^ t^ätig eingemifc^t ^at.

_^ert^eau meint, Surfe fönne boc^ ben ^vi\ noc^ annehmen.

S^leic^e f)at hti feiner Olürffe^r auö ber @c^n:)ei3 ben

Dr. 6;^riftiani in granffurt gefproc^en. 2)iefer behauptet,

feftreic^ unb ^reu^en allein f)ätten auf 3lble^nung angetragen,

bie übrigen alle fepen bagegen unb mehrere ©efanbten !)ätten

fid) gegen i^n fe^r entfc^ieben au^gefproc^en.
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@refe toat Bei mir. @r ^at bte ,^(age in ^annoüer nod^

nid)t übergeBen meil er glaubt fie in SSegiel^ung auf ©ttjalb

änbern ju muffen, unb fid^ wegen eine^ ^uncte§, gegen ben

bie bortigen 3lbüocaten ©inir»enbungen gemacht baben, nocßmalö

mit 3cic^ariä befprec^en ttjid. @r ^t mir ein fc^riftlid^e^ ^ro=

memoria ober einen ^rief an it)n üon einem ^büocaten gezeigt.

@r gab mir fein Söort, ba^ bie ^lage noc^ in biefer Sßod^e

abgeben foU unb miU mic^ benachrichtigen n^enn eö gefc^e^en

ift. @d§lie^lic^ bat er um S^ertrauen.

126.

Sacob ©timm an ©ai^lmann.

©affel, 19. Sluguft 1838.

33ettine »in näc^fte Scd^e un^ befuc^en, iroüDr mir bangt.

@ie betreibt, irie aUe grauen (t)ier njirb mir 2)orDt^ee unb id^

fürd)te au(5^ 5!Kama gürnen) bie 5(ngelegen'^eiten ju "^i^ig unb

unabläffig, unb jagt einen '•plan mit bem anbern. 3d) ^dbe

i^r gefc^rieben, fie foOe hod) unfertmegen ben ^(tenftein in 9flu^e

laffen; trenn ber 5D^ann üon i^r geplagt wirb, Derfpric^t er i^r,

um fie lo8 gu werben, waö er '^ernacft nid^t erfüllen !ann. 3d^

em)}finbe täglid^ me^r SöiberwiHen in mir, einen iRuf nad^

9)reu^en angune^men, wenn er aud) nocC) erfolgen follte. @r

^ätte gleich gefc^el)en muffen; je^t, nad^bem 5^reu§en fo Hein*

mutig gewefen ift unb unfere <Ba6)e niebergebrücft ^t, fül)te

ic^ mic§ 3U ftolg unb tro^ig il)m meinen 2)ienft ju wibmen,

unb lieber gebe id) midi) gang bem SBörterbud^ t)in.

^aüemann ift je^t gu ©ottingen.

SSon 50^üller l)öre xdj wegen ber ^rei^fd^rift gar nid^tö,

waQ mid) wunbert.
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2)er 2)rwd S^rer Dueöenfunbe beginnt biefe Söcd^e.

(gc^Iemmer ^at nic^tö gegen S^te S3ebingungen erinnert, (ä^t

fie ft(^ alfo tt)ol gefallen.

^eute ift, n^ie üor 8 unb 14 5lagen, f(^ön ©onntagmetter,

unb id) mia fpaaieren get)en.
^^^^^^

127.

SStt^clm ©rimm an ^a^mann*

I
--

^B ^bfc^rift beg (S^reibenö, ba^ ber 5i)Zinifter ^rn^tüalbt an

Hbie Uniüerfität erlaffen f)at:

^oc^irürbiger ,^ert ^rorector,

.^cc^irürbige unb ^D(^tro^lgeborne,

t)DC^gee^rtefte «g)errn,

2)a§ fd^mer^lic^e @efül)l, momit ic^, burd^ meine Sage

genot^igt, anö bem 3Sert)ältni[fe getreten bin, in n^elc^em ic^

feit üier nnb 3lüan3ig Sa'^ren ^ur ©eorg ^uguft Unit?erfität 3U

ftel)en bie @t)re ge^bt, mu^te bnrt^ ha^ gen)ogentIi(i)e @(^rei=

ben, womit @ure ^agnificeng ^öc^iüürben unb ^oc^n^ü^lgeboren

micl) unter bem 5. b. 5DL beehrt ^ben, noc^ um ein gro^eS

üerme^rt lüerben. Snbem id) @m. pp. ben märmften unb ge=

rül)rteften 5)an! für bie barin fo gütig unb njo^lwollenb gegen

mi(^ auggefi^rcc^enen ©efinnungen bezeuge, barf ic^ bie 33er=

fieberung tiin^ufügen, ba^ ic^ mid) fortbauernb glüdlid) fc^ä^en

erbe, in biefer 3[^erbinbung mit einer ^nftalt geftanben gu

aben, hk fo lange ber (Stolj beg Sanbeö war, unb baburd^

;n na^er 3euge ber erfolgreichen ^emül)ungen fo vieler um

iffenfc^aft unb Unterridjt unüerge^lic^ üerbienter SJlänner ge==

efen 3U fepn, bereu üieliät)rige0 , üon mir banfbar erfannteö

o^ltüollen unb 3Sertrauen icb mir immer 3ur ©"^re rechnen mu^.
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23tn iä) mir übrtgenö betüu^t, ununterbrochen nur ben

SSunfc^ gelaunt gu "^aben, haä Sutereffe ber Unberfität in jeber

SSegie'^ung forbern, unb 3ur Sufrieben'^eit i^rer einzelnen ^IxU

glieber beitragen gu fonnen, fo (ä^t ntic^ biefe^ mit Suüerfic^t

"^offen, ha^ mir ein mü^düDÖenbeg 3lnbenfen hti benfelben, unb

bamit ber erttjünfc^tefte So^ biefer aufrichtigen 8eftrebungen

nic^t entfte^en »irb.

©üKte bie ^orfe!)ung mir noc^ einige Sa'^re beftimmt

l^aben, bann ift e^ mir hoffentlich vergönnt, Beuge einer neuen

53Iüt^e ber ©eorgia ^ugufta gu fepn, an ber x^ fidler, wie

fein anberer, 5ll^ei( nehmen werbe.

5!Jlit ber angetegentlic^ften 33itte um bk gortbauer @m. pp.

mir fo fc^ciparen SBo^Iwoßen^ unb ber unbefc^ränfteften »^oc^=

ac^tung unb Ergebenheit ^dbt xd) bie @^re ^u fepn

@m. 5!Jlagnificenj, ^oc^ujürben unb ^pod^tt)Dt)(geboren

^annoüer, am 12. Sluguft gan^ ge^orfamfter ^Diener

1838. Slrnöroalbt.

2öie ic^ '^ore, mitt ber General eilten ebenfalls feinen 3lbfd)ieb

nehmen; alö er in Bonbon in bem ^ronungö^ug erfcf)ien, ift er

au0ge5ifcf)t worben, unb foll fic^ haQ fe^r gu ^ergen genommen

{)aben. (Bein befolge ^t üerfprec^^en muffen, in ^annouer

baüon nic^t gu reben, eä ift aber bocf) befannt geworben.

@tralenl)eim allein foH in feinem Element fepn; man be=

Rauptet, wenn er O^ang, £)rben unb Slitel bellte, er aUeö

auöfii^ren werbe, rva§ man »erlange. Gegenwärtig ift er bloßer

E;t:pebient üon ^eift, namentlich in Qlngelegen^eiten ber Uni=

üerfität.

35ei allebem befinbet fici) Seift infoweit in einer unbel}ag-

liefen (Stellung alö er fein @elb erhält, wenigftenö für feinen

Eabinetöratf). Er f)at beö^alb feine gamilie nocl) nic^t fommen

laffen.

1

i
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Sücfe ^ai S3ertl)eau eröffnet, ha^ er ben 9Ruf nac^ $a(Ie

abgelehnt f)abe, bD(f) babei 5^icD(üüiu0 gefc^rieben, ha^ er ba:=

burci^ feine ^^bneignng ju anbrer Seit in ?)reu6i|c^e 2)ienfte ^u

treten, anöbrürfen ft)o((e, fonbern nur in biefem ^ngenblitf ben

^Hii\ mäji annel)men fönne.

©eftern ift hk Magefc^rift üon Dr. ©refe m^ ^annoüer

an bk Suftijcan^lei abgefenbet morben.

2)ie ©ro^^er^ogin üon Söeimar ^at fid^ nnfrer in ber

33erfammlung ber ^o'^en Ferren angenommen.

@f(^trege er3ä^lte mir, ha^ ha^ ©(^reiben üon ^annotjer

(im 2)ecember v>. 3-) befonberö burd) ben ffiat^ beö ©eneral

33öbe!er (ber auc^ ein Liebling üon bem ^önig Setome mar)

fep unterftü^t njorben, unb er barauf gebrungen }:)ahe, 2)a^I=

mn unb ©erüinuö ben ^lufent^alt in Reffen nic^t gu geftatten.

128.

S)a^lmattn an SSU^clm ©rimtn.

3ena, 21. 3luguft 1838.

Siebfter 3öilf)elm! meine ^(ane für hk näc^fte 3u!unft

^aben bk Sßanbelbarfeit alter menfc^Iic^en ©ntmürfe erlitten,

unb mx merben glaublicher SBeife näc^ften Sßinter in Sena

»erbringen. SJlir ging eö fc^on immer burd) ben ^c|3f, ha^ eö

boc^ rätl)lic^ fepn möchte, trenn ic^ etmaö me^r in ber 5i}iitte

ber ©reigniffe bliebe, alö ba^ in i^olftein ber ^ail fepn !ann.

©nblic^ l)at ha^ ben ^lugf^fag gegeben, 'i)a^ ber ^lan (ben

i(^ inbe^ bringenb bitte nid)t über hi^ 2)rei^eit üon

S^uen, 2)Drtd)en unb Scifob "^inau^gel^en §u laffen)

fi(^ ^ier auögebilbet ^at, burc^ eine in aller @ttlle gu organi=

firenbe beutfc^e (Bubfcription ben nic^t angefteUten üon unä

(Sieben it)re ©ehalte (Fixa) bi§ gu i^rer Slnftellung fieser $u

I

eilen. 2)ie Duellen biefeö ^laneö finb ^axtin unb ber ^r(^en =

I
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tatt) <Bä)Xvax^. Um meine 2(nft(^t gefragt, ^aBe ic^ über ha^

5a tttd)t im ©eringften ^treifel^ft fepn fönnen; id) t)a(te eö

für etmag tüert^, ba^ beutfd)er ©emeinfinn unfre nad) aüen

(Seiten üerrat^ene @ad)e aufred)t ^(t. 5)a§ eö auf e'^rlid)en

2öegen gefd^e^en lüerbe, bafür bürgen gerabe bte 93länner, bie

an ber ©pi^e ftet)en. ^ätte i(^ nun baö Wt§ etiüaö früher

gewußt, \d Ratten ©ie unb 3a!ob fid} auc^ üie((ei(^t ju einer

Sßeitern^anberung big l)ier^er e^er üerfte^en mögen, maö ein

unenblid)er ©en^inn ber 3wöetfic^t für mic^ unb bie 5Dleinen für

biefen SBinter gen^efen mx^. 3e|t mu§ man benn fe^en, ivaö

etn^a ber näd)fte grü^ling bringt. £)ber n^äre eine SSer^

einigung in 3ena für biefen Sßinter üieUeic^t nod^

möglich? 2Bcf)nungen finben fid) fd)on. Wan Ijat ^ier bie

beften gamiliennjo^ungen für 80—100 5i^x. jährlich.

5iKeine S3üd^er, o^ne bie id^ literarifd^ (a^m bin, (äffe ic^

mir nac^ Sena fommen. 2)arf i^ öorläufig bei St)nen anfragen,

wäre voc^ (benn id) bin eifrig, fc n?eit nur immer bie ©efunb^

!^eit e§ bulbet, bei ber bänifd)en @efd)id^te)

^cfDb 3tnd)er, 2)anff ^oü^^iftorie ober nod) beffer

beffen @am(ebe @frifter

©u^mg 2)anmar!g ^iftorie, t>cm 8. 33anbe an

5ll)Dr!elin, Diplomatarium. 2 33be. 4.

^angebe! ss. rr. dan. ber 8. goliant ober njaö nod)

njeiter ha fepn mag (bie erften 7 golianten befilje id))

Sitte banifd^en ©efe^e, bie (2d)lege(unb aud^ ^tc(berup=

Olofenüinge t)erau§gegeben l)aben,

3:t)Dr!elin, Sämling af banffe ^irfeloüe ^iob. 1781. 4.

5^^eru^, ^iftoriff^tatiftiff @!i(bring

üon ber @5ttinger ^ibliot^ef für biefen Söinter üon mir ju be=

fommen fepn? 2)aö tt)äre ein ©ro^eö für meine Arbeit, bie id^

bann jur Palmarer Union ober barüber l)inauö biefen Sinter

forbern mod^te.

I

i
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©eben @ie mir cjütig eine 5Rad^ri(^t, ob ha^, einerlei unter

eignem ober frembem ^}lamen, tf)unlid^ »äre. Unb wenn Sei,

fo hök fic^ S^nen üielleicbt üon felber noc^ irgenb fonft ein

SBer! au§ ber 33ibliotl)ef ba^u bar, ha^ mir gerabe nic&t ge-

läufig ift.

S5>enn id) nicbt irre, ^ah^ ic^ in meiner beutfd)en £}ue[len=

funbe S^r opus über bie beutfd)en Saunen üergeffen. Söenn

noc£) Seit ift, fo laffen @ie eg beim 2. (Sa^itel feine ©tette

finben.

©an^ 3U @nbe, wo üom ^^atent ©ruft 5luguft§ bie 9^ebe

ift, würbe

0. Äamp^, Erörterung ber 3Serbinblid)!eit be§ welt=

lid^en 9^eid)gfürften auö ben ^anblungen feinet 3SDr=

t
fahren. 5^euftreli^ 1800.

;e paffenbe etelfe finben.

5^od) fd)(ie§li(^ eine 33itte. Sßenn (Sie ba§ M. |)annooer=

e ^auggefe^ in S^rer ©efe^fammlung (iä) benfe Sa^tg.

1834) !^aben, fo bitte ic^ @ie bringenb, fd)irfen Sie e§ mir,

lüo mogli^, umge^enb mit ber ^c\i; ober t)at e§ fonft jemanb,

fo leiten Sie eg in aller Stille. @ö erfolgt ^urüd. 3« weld^em

3wec!e e^ bient, barf id) ben ^^ugenblid nid)t fagen.

Sie fe^en e^ biefem 33riefe wo!)l an, bafe er in grö^efter

(gile gefd)rieben ift. 2)an! für Sl)ren unb ^ahh^ ^^nU er'^altenen

33rief. Waffen Sie bod} biefen 8rief glei(^ an Safob sub

sigillo gelangen. ^lit treuer greunbfd)aft

g. (5. 2).

Um Oied)enfc^aft über unfre ©e'^alte geben 3U fonnen, mü§te

id) wo^l eine ^2lbfd)rift Don @refe'g Eingabe befi^en, waö aud^

über^upt nü^lic^ wäre, bamit Waxün eine lnfid)t uon ber

i%ung ber Sac^e befäme.

^riefrc. 31». ©rimm, ©aPiuauu u. ©eiuinuä. I5
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129.

Sacob ©rtmm an S)ai^Imantt»

©ajicl, 23. 9I1U3. 1838.

2)te ^(age ^at am 17. nad) ^annoüer abge^n follen, id) benfe

nic^t, ha^ lüieber ettüaö bajirtfc^en gefommen fei. 3Bebemeper

foll in ©öttingen neulich einen für unö günftigen ^^nSgang ber

Ätage be^tüeifelt ^aben, unb er ift fein foniglid)er. ^aben etumn

auf i^ hk elenben @rünbe beö neuiic^en 3luffa^e§ in ber

^annDüerfd)en Beitung (man fagt üon Seift felbft!) ^inbrud

gemacht? 3d) fc^rieb am 5)iontag boc^ nacb Seipjig unb legte

ein 33lätt(^en über ben Unterfc^ieb ber (Btaatöbiener üon 53rct»

bienern für bk bortige Seitung bei. 3c^ tt)ütlte aber, \)a^

Sllbred)t ober Sie bie grage orbentlid) ^ubliciftifd) unb t)iftorifd^

erfd^o^ften; ein ^ogen fönnte l)ier auöeinanberfe^en, n^aö Diel«

leicht unfre 9ftid)ter befangen mad)t. 3d^ ftelle mir bie ^ad}e

am liebften fo t)or:

2)a^ (Staatöbiener nid)t mie SBrotbiener auf (^)nabe unb

Ungnabe angenommen ober entlaffen werben bürfen, folgt !(ar

barauö, ba§ fie i'^ren 2)ienft fünbigen bürfen, er il)nen

aber ntd&t gefünbigt merben !ann. Sebmeber 5}linifter,

jeber 9)tofeffor k. forbert üon feinem Surften ben 5lbfd)ieb, ir>ann

er iritl; ber gürft barf i^n aber nid}t nad) SBillfür ertl)eilen,

fonbern mu§ @rünbe ^aben ober mu§ bie 2)ienfteinna^me fort=

befte'^en laffen.

(Sntfd^eibenb analog fd^eint mir ba^ ^ed^t beö freien ?0^annee>

überl)aupt auf fein 23aterlanb. Seber ^reu^e ober .^effe barf,

n»ann er will, auö ^reu^en oDer ^Jeffen ^ieljen, umge!el)rt ber

gürft barf il)n ni(^t ol)ne ^inreid^enben @runb auö bem Sanbe

weifen.
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2)er ^e^rtf ber (Staat^btenerfc^aft ^ängt trefentUd) mit

bem ber (Stattbeöfret^ett üBerl)aupt 3U|ammen. 3)er S'^ete gibt

feinem $errn ein ©rofeeö unb ©bieg l)in, er fann bem ^perrn

auffagen, nic^t ber $err il)m.

Umgefe^rt bei Unfreien. 2)er ^ned)t fagt nid^t bem ^errn

auf, ber ^err aber i^m, fc oft er mü. @r fann i^n in ein

aubreö Sanb t)eräu^ern.

S((ö fid) bie Unfreiheit milberte, namentlich b^i ber nieberen

SDRinifterialität, geftattete man and^ bem nnfreien 2)tener ober

bem 33rotbiener ta^ Sf^ed^t ber ^ünbigung, unb ber $err be=

l^ielt e0 ebenn:)ot)(. 2)em $anbn?er!er fann fein ©efeH auffagen,

tüie ber 5!Jleifter bem ©efeCfen. 5)er ©efell, ber ^^anäbiener

gibt nur etiraö ©eringeö, Seiblid^eö. 2)er freie 2)iener gibt

etmaö ©rofee^, ©eiftigeä.

hierin mu^ ber Unterfc^ieb ftecfen, auf ben eö an=

fommt.

@ö läge baran, auö ben legten 3ci^vl)unberten 33elege für

bie Unentla^arfeit ber fürftlic^en 33eamten gu fud^en, bie fid)

genug finben tt)erben. 3m früheren 9}^ittelalter greifen freie unb

unfreie TOnifterialität ^u oiel ineinanber. ©onft mirb gixrt!)ö

33uc^ über bie 5i)linifterialen aud) mancherlei 33raud)bare£<

liefern.

Waffen @ie fic^ biefe Einfälle ^eute gefallen, unb @ott

ftärfe 3^re @efunb§eit.

3acob ©rimrn.

15'
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130.

SSil^clm ©rimm an ^a^Imann«

©ötttngen, 23. 3luguft 1838.

[(Sr^alten ^ena, 30. 3(uguft.]

3d^ überfenbe 3i)uen fcg(etd), liebfter 5)a^lmann, bie @e=

fe^fammlung , bie (Bie lüimfdjen; eö ift baö ^emplar meinet

S3ruber0 unb Sie fontien eö nac^ 33equemli(^!eit behalten.

Sie ^aä)x\d)t, bie 3^r 5Brief mitt'^eilt, ift hx jeber -5(rt

erfreuU^, unb ic^ fe^e fein ^Bebenfen babei, ein an fic^ auö ber

lauterften DneÜe flie^enbeö (Srbieten an3unel)men. 2Öir bürfen

bie ©ntmicfelung unfereö S(^irf|alö mit me^r ^Rnlft erwarten,

unb für un0 beibe liegt fcgar ein @Iiuf in bem Umftanb, t)a^

XDxx unä einer Iani3 entbel^rten 9)in§e erfreuen. 5llle aber, bie

auf biefe 2ßeife it)re 2:^ei(na^me bezeigen, werben ftd^ felbft

'i)a\)ox[ fittlid) geftärft füllen.

3d) ^alte eö für beffer ben einmal fcl)on georbneten ?)lan

nad) ©affel ^n 3iel)en auä5ufül)ren, abgelesen baten ^a^ ber

Urning im .perbft nad) Sena üiel größere ec^wierigfeiten '^at.

5^el)men (Sie bort einen längern ^^(ufent^alt, fo würbe e8 mir

bann ber liebfte Drt fepn, benn aud^ wir beibe (xä) meine l>ier

©ortd^en unb mid)) empfinben oft eine wa^re (Se'^nfud^t, Sie

wieber 3U fel)en. ^odj geftern fprad)en wir miteinanber bar^

über. Söir erwarten ücr unferer ^Jlbreife nod) einen 33efud^ ber

33ettina unb bann 3(rnöwalbt§.

@ö wirb nid^t bie geringfte Sd}wierigfeit baben, bie ge=

nannten 5Büc^er ücn ber 33iblictl}e! ju erhalten. (5d)reiben (Sie

nur, wie jonft, ein3elne Sattel, unb fenben «Sie biefe an ben

33ibliDtl)efö=Secretar Dr. ^>rbft. (5r ift ein reblid)er fd^lid)ter

93leufd), ber mid^ auc^ je^t nid)t Dergifet unb ücn Seit 3U ^di

befud^t. S'wgen Sie bcd) ^a^ erfte mal ein paar Seilen an i^n
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bei, itnb bemerfen @te ha^ (Sie in Sufunft ber ^ür^e ttjegen

i^m b(o§ bie Bettel 3ufenben lüiirben. 3c^ meine, icb f)ätte it)m

[(^Dit einmal üon biefem gaUe gefproc^en unb um feine 33ereit=

mittigfeit erfud^t; xä) n?erbe 'i^a^ hd ®e(egen!)eit nD(f)mal§ t^n.

@ine 5lb]c^rift ber Älage Ijob^ id) bei Dr. @refe geforbert,

unb will fie fenben fobalb ic^ fte erl)alte.

IH ^ier ift aKeö ftitl, aber ber ©eift fc^mebt nic^t über bem

^ewäffer; ein griineB 33tatt merbe xä} üon Seit gu Seit fenben,

obgleich eg fein £)l)lblatt ift.

5[Jlüllerö Altern au^ @d)lefien finb jum ^efud) ange*

«pmmen. 2)er ^2llte ift ein angenehmer unb lebenbiger 5i)lann.

I- 2Btr alle grüben mit alter unb treuer Siebe.

I • 3^r 2Bil^. ®.

I 2)er 2)rud ber £}uellen!unbe foll, tt)ie mir (Schlemmer

agte, nocb in biefer SBDcbe beginnen, unb mir bie (Sorrectur

3ugefenbet werben.

131.

Sßil^clm ©rimm an ^a^lmantt.

©öttingen, 27. ^luguft 1838.

2)a^ Siicfe ©e^alt^julage erl)alten ^ahe, war ein leereg

©erebe, gewife aber ift, ba^ er ben 9^uf nad^ ^aUe entfc&ieben

abgelehnt ):)at Sacf)mann ^t i^n noc^malö gebeten, bem 93^inifter

^lltenftein wenigfteng gu fc^reiben, ba^ er fid) ^ier nur big

5ORic^aeli0 gebunben glaube unb bann ben fRuf anne'^men wolle,

aber aud) baju ift §üc!e nid}t geneigt gewefen. ©eine ^^nfid)t,

auc^ nac^ ^Irn^walbtö ^^bgang, ift nod) immer, jur (Srl)altung

ber Uniüerfität, wie er meint, au§3ul)arren, feine perfünlid)e

@^re mü^te benn »erlebt werben.
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^auemamt ^at erft Drbinartug irerben foÜlen, mit 1000 OM)Ir.

©e^alt, ba er aber, tüä'^renb feinet 51ufent^alt§ t)ier, ftd) ntd)t an

bte ©abmetö:|?artet v3eir>enbet 1:)atU, )o )^at man i^m angefünbigt

(unb ^a§ l)db^ ic^ ncc^ ntct)t gen)u§t, aber ein ß^ctlege in 31=

felb unb näherer 23e!annter »cn i^m t)at eö ^ier^er gefd^rieben),

er merbe erft bann £)rbinariuö «werben unb ben ücHen @e!)alt

ert)a(ten, n)enn er fic^ fo betrage, mt man üertange. Sci^ vge^

ftei)e, biefe 33ebingung, auc^ nur |(f)tt)eigenb, an3unet)men, fcbeint

mir t)a§ beben!lid)fte hd ber ganzen (Badjz.

^lan l)at hoä) öffentlich erHärt, ha% D^üdert feinen Oiuf

Den ber ^Regierung erhalten f:)abt. 5)ie Sßa^r^eit tft, ba§ 8üde

(ba§ ^at er mir auf 33efragen felbft gefagt) ben Auftrag l^atte,

l)üä^\i t)Drfid)tig bei einem S3efannten Mrfertö anjufragen, ob

3^ürfert eine etn^aige Berufung annehmen ttjerbe. 2)ie ^^(ntn^crt

fiel üerneinenb ai\^. Surfe meinte, O^ürfert werbe gar nid)tö

ücn ber ganzen 33erbanbhmg erfal)ren l)aben, xva^ idj jeboc^ be»

^ujeifle.

$Bon bem (^efc^tt)ä^, ta^ Seift mit feiner @(^wägerin, bit

bei i^m in ^anncüer irar, rerfü^rt Ijai, ift mir nur tk ^fuge«

rung merfenönjert!^, ^a^ eö nDtt)ig geirefen [ep unä fo ftreng gu

be^anbeln, n^eil fonft im Sanbe eine fReüolution entftanben njäre.

2)ag glaubt biefer 93tenfd^ (üon bem ber ^^räfibent Söebemeper

hz^anpkt, i)a^ er nod) »iel fd^led^ter al6 @d)ele fep unb jeg=

lid)en 33efel)l fnec^tifd) auö^ufü^ren bereit) felbft nid^t; gerabe

ba§ ©egent^eil f)at fein ^^elfer^^elfer ^len3e in ber (Stäube*

üerfammlung be^au^tet: eö fep aUeö rul)ig getüefen, erft burd)

baö ©ottinger SO^artprerf^um fep bie (Erregung in ben ©emiit^ern

entftanben.

^err üon ^nefeberf l)at ben £)rben erhalten. 511^ man

i'^n gefragt ^at, ttield)e 3?erbienfte baburd) follten belo'^nt ujer*

ben, i)at er nic^t übel geantiüortet, „i^ Ijabt gar nid}tö get^an^

fonbern mi(^ ru^ig üer^alten".
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(5i(^f)crn üün S3er(m voax geftern uttb üorgeftern "^ier, tc^

tüei§ ntc^t ob auä^ ^eute. @r ift an meinem ^aufe üorBeis

gegangen, aber ntc&t ^eretn. ^ngo fagte mir, er ändere fi(6

weiter nt^t itber nnfere @ad)e, fonbern bemerfe nnr beiläufig,

„ha^ t)erfte^e [idC) üon jelbft, njer bem ^cnig miberfpred&e, ber

muffe [einen ^(bfc^ieb nehmen". 5llfc ber üiefrain M berliner

SBcc^enblattö. 2)a6 @icfct)Drng (5d^n)iegerfo!)n 5(bjutant beö

.»stcnigg t)cn ^pannoi^er ift, benfe ic^ mir, ift nic^t D^e allen

33lumenbacb voax auf ber S^ncfreife üon ^iffingen ^n^ei

:age "^ier, l)ai mid} aber bieömal mit feinem 33efuc^e nici^t

»ee^rt.

@refe ^be ic^ üorgeftern gef^rccBen; er mU mir nid)t blo^

[bf(^rift ber Mage fenben, fonbern and), alg ßircular unter unö,

;tne Darlegung feiner @rünbe.

5)ie 33 lieber ücn ber ^Sibliot'^e!, liebfter 2)a!)lmann, !önnen

)ie nnr forbern. 3(^ ^abe mit S3enerfe unb ^erbft gerebet.

^eute 5lbenb, fagte Sßalter^^anfen, !ommt Söeber Don

:übingen, n?D^in er üon ?)ari0 gegangen war, !)ier!)er ^nritcf.

5r bringt bie (5n?alb mit, bie ba^ ^eimn^el) ^at ©ie 2)amen

@d)n)aben finb ni(^t 3ufrieben mit i^r, fie üerad^te bort alle^.

'ttjalb bagegen geno§ ber allgemeinften 5((f)tung.

Sei) ^ore eben, ba^ (Sic^^orn no^ fommen n?ill.

132.

Sacob ©rtmm an ^a^lmann*

[©affelj 28. 5luguft 1838.

Sc^ bin S^reg (Sntfc^luffeg frof), lieber 2)a^lmann, @ie

)leiben ung unb ber 3u!unft näl)er, i^ l)ore, ta^ (Somti)ur

tö ermann !ür3li(^ in 2)regben mar, unb @ie merben üielleicbt
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je^t fd^on erfahren f)aben, iraö er ton bort übleö ober mU
leicht Beffereö mitgeBrac^t ^at 3öag @ie 3BiII)elm über baö

SSor^ben 5i}lartmä unb @d}tüar3eä mitt^eileit überrafd)t mid)

tiic^t, ireü eö gu Su^erungen beö Setp3iger Söeberö unb ^ptr^elö

ftimmt. 2ötr lüollen alfo ru!)tg unb be^er^t (eben, ttjeü n?tr eö

bürfen. SSaö unö ^ter junac^ft anget)t, tft eö boc^ aH^u natür^

lid^ in ba§ $au6 ein^u^te^en, ha^ unö ber eigne 33ruber öfnet.

SBir finb burdj nic^tg gebunben unb !onnen gu jeber S^tt anbere

^ntfc^(ü[fe faffen. 5^i(^t bei SI)nen ^u fein fc^mergt unä, boc^

felbft ber 3(ufenf^att an üerfd)iebnen Drten bringt üortl)eitl)afte

Berührungen ^uwege, fogar bie 5^ä^e ©ottingenö ift babei an-

gufd)lagen. 5ln Sefuc^en n?irb eö nic^t fehlen, näc^ften DJ^onat

fe^en ©ie ^llbrec^t unb Söeber, unb id§ fann and) einmal lieber

fommen.

©eftern tarn ^ier SBeber mit ber ©walb burcf), unb au^er*

bem £)lö^aufen aug (Erlangen (auf ber Sf^eife nac^ ^iel) unb

@raf Sßin^ingerobe. 2)er treue Söeber er^ä^lte oiel, er \)at §(b=

fc^rift beö legten Bunbegtagöbefd)luffeö. 3(m meiften gefiel mir

^a^ fäc^fifc^e 3Sotum; in bem bairifc^en ttjerben gute 2)inge unb

ira^re au^gefagt, 'i^dbd ujirb aber boc^ oon reoolutionairer

gadion gefproc^en. @efd)ie^t ha^ in ber ^^bfid^t, mie je^t in

Seitungöartüeln gur 33erüc!ung ober Befänftigung ber (Senfuren

gweierlei ^[Reinung unter einanber gemengt wirb? 3Bal)rf(^einlid)

erlangt nun nad) eingeholten Snftrudionen bie oftreic^ifc^-preu§ifd)e

^^einung ^inlänglid)e 9)kiorität.

Sücfe ):)at nid^t blo§ an Olüdert, aud^ an ^upfelb in ^Jiar-

bürg gefc^rieben, aber an beiben £)rten eine repulsa erfahren

muffen.

@rü^en ©ie Sutfe, 2)orDtl)ee, auc^ beibe grommannö.

3. ®r.
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133.

^acoh Ortmm an ^a^lmantt.

1. (Sept. 1838.

lieber 2)a^lmann.

©efeler mtrb 3^eti ol)ne Btüeifel feine 3Ser(obung mit

5milie Warften, Slcc^ter be^ @e^eimen Dberbergrat^ö ^'arften

33erlin, ^u tüiffen get^an !)aben.

Sßeber rrirb S^nen feine ^(bfc^rift ber 33unbe^taggabftimmnng

fenben.

Söenn, mie man je^t glaubt, ben tjannoüerfc^en @erid)ten

burc^ ein 5J^anbat be^ (Sabinet^ ijerboten wirb über nnfre Mage

ju erfennen, fo hkiht noc^ eine 8efc^merbe an ben 33nnbegtag

übrig. c^^

33enecfe lä^t @ie 33eibe grüben.

134.

Sßil^clm ®rimm an 3acob*

©Dttingen, 31. STuguft 1838.

©ic^^orn ^at an bem Sage üor feiner 3lbreife, 3lbenb6,

\U id^ auf bem ©pajiergang n^ar, eine ^arte bei mir abgegeben

;

^aht x^n alfo nic^t gefprod)en. ©egen anbere ^at er in

finjelnen äu^erungen feine ©efinnung ^u erfennen gegeben, aber

tmer mit Surücf^altung. @r ^t fic^ allzeit üerma^rt: „iä)

)\ü fein O^ec^t beö ^önigö üon ^anuDüer bamit anerfennen,

fber lüaö meinen (Sie, ha^ ber 33unbegtag tt)un fönne, mag

^ractifd^ märe? (Soll ein ß^ontrabictorium erfolgen unb follen

fann Schriften gemcc^felt merben?" „2)er 33unbegtag mu§ ex

»fBcio einfd)reiten, mie bei 33raunfd)meig. " „2)a0 ift aber aud)
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ber bummfte (Btretd) geipefen, ben ber ^unbeätag übet^au^t

c^emac^t l)ai"
,

^at @{d)^Drn erwibert. 2)iefe Sugerung (gtc^=

'^ornä ift fo c^araÜetiftifd) uttb offenbart fo beutltd) feinen (Btanb*

punct, bafe man n?ctter nid^tg ^u n?tffen braucht. @d beurtl)etlt

er auc^ unfern (Schritt blo^ ücn leiten ber fcgenannten politU

fd)en ^tug'^ett, „baö fei; nichts gewefen, bamit ^be man nid)tÖ

auörtc^ten fonnen.'' 2)a c'^ne Sw^eifel ©id}t)orn in 35erlin großen

@influ^ ^at, fo !ann man auö feinen Minderungen abnel)men,

n?a^ man üon bort^er gu ern)arten ^at

©id)^ornö ^Jauptaugenmer! fd)eint gen?efen gu fein ^u er*

fa'^ren, marum 5Riemanb einen 9^uf l)ier^er annehmen trolle, in

ber SSorauöfe^ung, ha^ bie ^pinberungen üon ^ier außgiengen.

@r ^at fid^ bei mehreren erfunbigt, aud^ bei ^JlüUer, mit bem

er jebe anbere Erörterung buvd^ bie Söorte „oon biefem ?)unct

n^cHen njir nic^t reben" abgen^iefen ^at. 5Rütler ^at i^m geant*

ttjortet, „eö fepen ^rvei ©rünbe oorl^anben, erftlid) bie Unfic^er=

l^eit ber ^iefigen 33er]^ältniffe überl)aupt, fobann ber @laube,

\)a^ man iTurc^ lnnal)me einer ©teile feine @^re »erlebe." ^a^

rauf ^at er nic^tö geantnjortet.

^ernice ^at an 5[Rü^lenbruc^ gefd)rieben, „er '^ab^ einen

^n\ nac^ ®ottingen erhalten, aber abgelel)nt, n?eil achtbare

5}^änner i^m baoon abgeratl)en ^tten.^' „3Ber biefe achtbaren

5Dianner finb", ^at SBauer im O^rud^collegium geäußert, „la§t

ft(^ leicht erratl)en, e8 ift (^ara!teriftif(fi , benn man fie^t, wie

wenig ^khe fie ^ur Unioerfität l)egen.'' 2)iefe SBenbung ift

je^t i^re einzige Suflud^t.

@au§ l)at oon ^po|>^enftebt ben Auftrag erl)alten, "^ox-

fc^ldge wegen ber Sßieberbefe^ung oon Söeberß (Stelle gu machen,

(gr '^at gezögert bi6 er aufö neue ift gebrängt worben unb ^at

je^t <Steinl)eil in 9}^ünd)en imb ©erling in 93iarburg genannt.

35on jenem ift eö, wie SS^eber fagt, gewi§, ba§ er nid)t tommt,

hex biefem ift eö mit aller 2Öa^rfd)einlid)feit üorau^^ufe^^en.
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Sf^ofe ):)at fidb einige Seit bei feinem Sugenbfreunb , bem

Su^erintenbent 8auer in @lfe anfv3et)alten unb biefer ^t an

^anber gef(^rieben, „O^ofe muffe je|t f^n:)eigen unb fonne 'i)k

J^ügen nid)t aufberfen." ©eine (^ntlaffung ^t er ni(5^t gefor=

bert, fonbern fie ift i^m anfgebrnngen njcrben.

135.

SSil^elm utib Sacob ©rtmm an ^a^mann.

©üttingen, 1. @eptbr. 1838.

(So eben Xüax Dr. @refe bei mir unb t^eiih mir ba^ ^eute

'angelangte @d)reiben ber 3ufti3can3lei ^u ^annooex mit üom

28. Wuguft, rnorin 't)a^ ß^abinet beö ^onigg gebeten n^irb, einen

'fi0califd)en -5Iniüalt in unferer @ac§e gu beftellen; ^ugleic^ war

bemerft, 'i^a^ e^ bem ©abinet am 31. infinuiert fe^. Unfere

Äige ift alfo a(0 (5iüilfad)e angenommen.
[3Bil^e(m.]

(Saffel, 2. @e^t. (Sonntag§.

^emble le^nt bie il)m angetragene llberfe^ung S^ver (£(^rift

rob, fo fe^r fie i^m gefädt, meint er, fie fei fitr ©nglanb nic^t

ftar! genug, muffe alfo umgearbeitet n^erben. 3d) fcbreibe lieber

feine SBorte cih: I understand from Weber that you are all

desirous of having this pamphlet translated and published

here. I cannot help fearing however, that it would not

produce the effects which would justify the trouble and

expense of doing this. First of all, people are beginning

here to get over the first shock which Cumberland's pro-

ceedings gave and to think very little about him : and next

we are on the verge of such mighty disturbances through-
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out all Europe (^ter fc^etnt ber ^erauSgeber etttee gegen 9^u§=

lanb regelmäßig tüütenben Oleüietüä boä) gu eingenommen ücn

feiner ^otitü), that the wrong done in one small state

(ber aber eben nod^ unmittelbar englifc^ xvax, unb beffen je^iger

^efi^er leid)t auc^ über ©nglanb ^\x ^erfd)en fcmmen fannj is

quite lost sight of. Then again the form and manner of

Dahlmann's pamphlet is not altogether calculated to pro-

duce its füll effect upon Englishmen. The only way would

be to remodel the whole, and make an english pamphlet

of it; and if any reasonable chance should present itself

of doing any good, I will take very good care that it shall

be properly done. @ö mag aber fein, ha^ bie ©nglänber im

©an^en fein re(f)teö 5[Ritgefü^l für unö ^aben, unb nad^ bem

Xüa^ mir Söeber er5äl)lt würbe auc^ auf ©uffey unb (Sambribge

bie Überfe^ung nicl)t bie minbefte Sirfung t^un. 33Dn biefer

beiben feinem ift \)a§ geringfte gu ern?arten.

3c^ ^öre, 'i)a^ mir beeren biefe Söoc^e 'iik ^reiöf(^riften

über bie (Sorbeier grage fenben tt)irb.

©eftern unb "^eute ift ber ^pimmel gnäbiger, roa^ @ie üiel=

leidjt auc^ gu einem ^luäflug »erlorft, Sßil^elm gel)t '^eute nad^

|)arfte mit Söeber, id) fi^e ein unb fe^e blofe an^ bem genfter

rvk bie @d)n?alben ücr i^rem ^Ib^ug burd^ bie ^uft fc^n^irren.

Söil^elm unb 2)ortc^en fönnen erft in ber jnjeiten Octoberwcd^e

absieben.
3^^^^_

Sc^ ttjünfd^e S^en, lieber 5)a^lmann, ha^ <Sie fo guten

5[Jlut gefaßt ^aben, njie id:) t^ue, unb bitte ©ott, tci^ er iSie

3ine gefunb mad)e unb erhalte.
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136.

Sßtl^clttt (Srimm an ^a^Imann.

©ötttngen, 5. (Se^t. 1838.

Wart voill t)ier, au^ guter Duelle, Dcti einem günfttgen

SSütum iriffen, ha§ Sßürtemberg fo eben hti bem S3unbe§tag

abgegeben '\:)ahe. @§ forbert bringenb, ha^ entoeber bie 33e=

fd}n)erben ber (Sor^orationen angenommen n?erben, ober ha^ ber

33unbe§tag ex officio einfc^rette. Sc& fenbe Sterbet bie 5lbfcf)rift

ber früheren ^rolofoÖe, "i^k SBeber gemacht ^at, unb bie er

nid)t n)ieber gutürfüerlangt.

2)ie günftige ©ntfi^eibung ber Sufti^canglei in ^pannoüer

für ©ompetenj ift burc^ 5i)^aiorität erfolgt; einige 50^itglieber

tt)aren ber 5!}^einung, 't:ja^ (Sabinet fönne gar nid)t üerflagt n)er=

^ben. 2)er ^roce^ n^irb nur bann geftattet njerben, n^enn man

glaubt, ha^ ber ^unbe^tag no(^ me^r ^u t'^un geneigt fet), al§

>ie Sanbgeric^te; 'i^aQ ift meine DJleinung.

SBie hex Mcfert ^at man e§ aud^ bei .pupfelb in 9)brburg

jemad^t. 33ei einem greunb ift angefragt njorben, üh er einen

[5Ruf annehmen merbe; baran mar aber nic^t 3U benfen. 2)ie

ten)alb ^at e§ felbft au§ feinem 5!)?unbe in 5i)larburg üernommen.

I^upfelb ift übrigeng an einem |)aläübel beben!ticl>er fran!, al^

felbft meife.

Sei) l)ahe üor ein ^>aar S^agen ben Dr. ®refe micber ge=

|:proc^en. (5r mitl ha^ ^^romemoria über bie Sage ber 2)ingc

täd)ftenä abfenben, oh ^uerft an ^Ilbrec^t ober an (Sie mei§ ic^

iid}t. 3n ber ^lage ift ber ©e^alt blo^ in 6^ont)entionö = @elb

fangegeben, unb ber tf)eilmeifen ^u§3a'^lung in (55olb fo menig

|alö fonftiger ©motumente (Srmäl)nung getrau. 2)a biefe SSor^

t^eile auf feinem Otefcript berul)en, fo fonnten mir üorläufig

>amit abgemiefen merben, unb bann mürben gleich bie 5^roce§=
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foften get^etlt njerben. ^ei günfttger @ntfc[}eibuni3 ber ^aiipt*

facf)e fann man fpätertjtn jene 5(nlprnc[)e v3eltenb madben. >?(u^

ber ^[agefd^rift lä^t ftd^ ba^er ber @e^alt nid^t genvin ab=

net)men. Sßir 53etbe, Saccb unb id), ^aben, ttjenn bie Summe

in (Mourant umgefe^t njtrb, jä^rltd) 1690 ^l)(r. vgeljabt, imb mit

bem ®et)alt ber ^rüfuncjöcDmmiifion, auf ir»eld)en in ber ^lage,

alö eine t»orübergel)enbe (Jinna^me, ebenfattö ncc^ feine 5Rüdftd)t

genommen ift, n:)erben eö 1793 2:^tr. fepn. 5i(brec^t unb ^C^eber,

Seber, ^aben 800 Z^x. in ©cnüentionö = ®e(b gehabt, Xüai)x^

fc^einlic^ ebenfatlä bie ^älfte in ®clb.

^ei[t ^at ben 35Drfa^ Mert)er 3U fommen aufzugeben. 5.McI=

kxä:)t tüxU man, ba alle ^Berufungen Pergeblid^ finb, bie 5(ns

gelegen^eit ber Uniüerfität gang ru^en laffen. 5d^ Ijcibt einmal

gebac^t, ba§ @id}^crn, n?eil er ft(^ um biefen ?)unct fo ange=

legentlid^ befümmerte, im Auftrag ge^anbelt ^n^e.

^paijemann ^at im (Katalog au§er ber ^anbe^ge|d^id)te audi

@taatengef(^id^te angefünbigt.

137.

^a^lmann an SBil^cIm Orimm»

3ena, 8. ©ept. 1838.

^tx^lid) baute idj, tiebfter 3Bilf)e(m, für bie l)eute erl)a(tenen

TOtti)eilungen rvegen ber @el)alte; hti mir ift irirflid) bie

©elbga^lung im ^efcript feftgefe^t, bod) ift baö eine ^f^ebenfadjc.

@tn @d^ritt üorwärtö ift burd) bie *^nnal)me unfrer ^(age bd

ber Suftigfanjlei) gefd)e^en. 2)ie ©d^iüar3 = 9)Iartin = $ir5el=

9fleimerfc^e 3(ngelegenl)eit ift in ber Einleitung begriffen, unb,

n^ie ic^ l)öre, irirb ber (Srfolg nid)t bezweifelt. So beruft

unfere 5luöfic^t auf eine jiemlid^ forgenfreie 3ufunft minbeftcnö

i
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md)t allem auf einem gunbament, fie geminnt mel)rfa(^e

(gtii^mtcj. Unterbeffen bin id) fortn)ä^renb n^ot)! bamit gu^

trieben, ha^ ic^ ^ier ^u bleiben ben @nt)d}(n§ gefaxt ^ah^.

S5^enn S^nen bie grcmmannfdie 33ud}^anblung biefer Slage

eine von mir t) er auggecj ebene @d)ritt eine^ Ungenannten

über bie ^annoüerfc^e ^ac^e ^ufenbet, fo bitte ic^ (Bie unb

-^dob, ber auc^ ein @j:emp(ar er!)a(ten n^irb, hk 3Sermut^unv3en,

bie ^txüa über ben Sßerfafjer hei S^en entftel)en feilten, nid^t

3U äugern. 34 bitte bringenb barum unb barf mid) feiber

ni^t äußern. 3(^ \^ahe in meiner furzen 3Scrrebe Sltle^ ireg=

geftrid)en, roa^ ber meiteren ^Verbreitung , bie biefe @d)rift in

jebem 33etrac^t üerbient, l)inberli(^ fepn fonnte. Bie erfcbeint

gemig 3ur red)ten ©tunbe. @o lange biö fie ^a ift, lieber

fein 5ßort bat?on.

2)er ^aifer mar ^ier unb \:iat eine Staffe 3:^ee mit 15 2)u=

caten be3a^lt, id) ^abe nic^t^ baDon befommen, aud) i^ nid^t

gefet)en; je^t Dern^eilt er bei Söeimar in 53elt)ebere; fein Btubent,

l^ore ic^, barf ücn ^ier Dl}ne (3id}er()eitö carte l)in. Warni^e

glauben, ber ^lan, üon bem bie fran^öfifc^en glätter fpurfen,

feine beutfc^en ^rcüin^en in ben beutfc^en 33unb ^u bringen,

fep njirflid) ernft^aft in S^age. 2)ag mürbe hoä} 5iJletternid)

voob){ nid)t ^ugeben.

gür bie SBeberfc^e ^^bf^rift banfe id) gar fel)r. ^olIanb=

^uj:emburg ift feitbem Öfterreid^ unb ^reugen beigetreten.

SBürtemberg freut mic^. 5)em (Sic^^^orn traue i^ in biefer

gangen (Baä^e nid)t; ic^ fürd)te, ha^ er TOtarbeiter be^ (Sabinetg

ift, minbeftenö t^eilt er gang ben ^üc^mut^ berer, bie haQ

übrige ©eutf(^lanb nur alö ein 3lnl)ängfel ?)reu§en0 betrachten,

unb feine 2)arftellung ber lanbftänbifc^en 3Ver^ältni[fe in

2)eutfd)lanb ift mir nie reblic^ üorgefommen.

5Diit treuer Siebe

%. e. 2).
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5[Reitte grau o^xix^i aitfg ^efte; fie tüirb letber ben ^e-

burtötag unjerer ^orot^ee morgen im 23ette beget)en muffen.

'Mä) btefem ^Briefe fol)en Sie DieHeic^t einiget Übelbefinben an.

5m ©angen ge^t'ö mir leiblic^.

1

138.

SBtl^clm ©rimm an ©a^lmann,

©ötttngen, 11. @eptbr. 1838.

(Evoalh fc^reibt eben, ha^ glaubunirbigen 5^ad)rid^ten infolge

ber Snnbe^tag unter heftigem SBiberfprucfie ?)reu6enö, gelinberem

Öftreid)^, burd) 5i}laiorität befc^loffen '{:)aht „eine (5enfur"

über ben ^önig ücn ^annocer auö^ufprec^en, unb i^n für bie

geigen feiner ^anblungen üerantmcrtlid} 3U mad^en. 2)aö nnrb

immer einen bebeutenben fittlid)en ©inbrutf ^en?orbringen unb

ba^ ^ed)tögefül)l fräftigen.

Sd)Dn geftern, tiebfter 2)al)lmann, alö i^r 53rief eben an=

gelangt war, hxaä)k mir $l^öl bag ücn 5l)nen l)erauggegebene

33ud), ha^ i^m ücn ber ^uc^^anblung ^ugefenbet tüax. 3(^

Ijdbe nur erft ^ineingeblidt unb freue mid) bcppelt über biefe

©rfc^einung, meil fie 3U ber DJtelobie beö Söunbeötageö ben

^affenbften Sle;ct liefert. SSar eö angemeffen, ha^ ber Verleger

t)inten ncd) anbere ältere 3Serlaggarti!el anfünbigte?

©rinnern @ie fic^ nod) beä ^ectorö Sanfielb, ber reu

©öttingen meggieng? @r ftel)t je^t in ^oljer @unft bei bem

Kronprinzen üon 33aiern unb lebt in ben günftigften Umftänben

in -^ünc^en. Suliu^ Verbau l)at i^ bei ber 2)ur(^reife ge^

fprod}en unb üon i^m ge'^ört, ha^ ber Kronprinz fic^ auf ba^

eifrigfte für unö üern)enbet unb eine 5tnftellung in 33aiern L^er=

langt '\:)Cihc] aud) ber Konig fei) geneigt gemefen, aber ber ^Tiu

nifter Ijahe alleö mögliche bagegen getl)an, unb'fet) am (Sn\>e
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aiiä:) bvimit burcC)ßebruttgen. ^ommt hk S5ermät)lung mit ber

©ro^fürftitt' D(ga gu (Staube, fc tütrb ha§ Qlnfe^n ber gartet

ncd) ftärfer tüerben.

^od) etn?a§, ha^ unö betbe allem nä^et an3et)t. Wm
17. iSeptbr. ift ber 3:ermm, mo ber jät^rltc^e Seitrag für bie

SBittirencaffe mu§ entrid)tet tt)erben. 3cf) t)al6e mit @refe »er=

abrebet, ha^ er i^n ber ©äffe präfentiere, imb trenn [ie bie 3ln=

na^me üermeigert, hk (Sommiffion ber 5lnftalt. (ir)o iä} nic^t

irre, ift ^ugo babei) angeben foll. ®ibt aud^ biefe abf(^läg=

lic^e ^rntirort, fc foCl ha§ ©elb (2 ^iftolen) bei ber Suftia^

©anglet) beiponiert trerben, bamit bie ©egner in mora accipientis

finb. billigen Sie biefen ^eg unb rvolkn (Sie ficE) anf(^(ie§en,

\o geben (Sie mir ho^ mit umge'^enber 5^oft 5^a(^rid^t. 5Dleine

grau ^at noä) etwa 3 Soui^b'or für (Sie in SSenraf)ruug , ha

bitter ueulid) uod) einen 5^a(^trag üon ^romotion^gelbern an

ic^ auö^a^Ite, iDofür i(^ quittiert \)aht.

S3ettina ift nod^ nid)t ba unb fommt rieUeic^t gar nid^t.

Sie trollte nad) (S^iralbac^ unb ba^u ift^ nun ^u fpät. 3^r

©0^, üon 51[(^en fommenb, ^at ^ier ^trei 5^age auf fie ge=

tt) artet.

Söeber ^ai feilten Srübern in Sei^jig gefc^rieben, fie

möchten fic^ ^u einer Sufammenfunft in Sena einfinben; fobalb

er Wnttrort erhält, trill er fid) aufmad}en. (Sr be3iel)t in biefen

3:agen bie 2ÖDt)nung beö jungen 2ßaltert)aufen, ber rorgeftern

nac^ (Sicilien abgereift ift, in ber 3^ät)e beö magnetifd)en ^aufeS.

3}Dn unä allen taufenb @rü§e. 2)orot^een0 ©eburtötag

l)atten trir nid)t tjergeffen, fonbern i^rer mit ben fc^önften

2Bünf(^en gebac^t; fie foll unö aud) lieb bet)alten.

3^r treuer greunb

SBnefro. jn?. ©fimm, 2)vi:^Imann u. ©erDtnuS. Iß
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139.

Sttcob ©timm an ©a^lmann»

©aP, 12. @ept. 1838.

3c^ l^offe ha^ ^.voaM 9}lelbungen \xä^ beftättgen. ^te

(Schrift, welche @ie herausgegeben t)aben, ift ^ier noc^ ntd)t

angelangt.

Unterbeffen bin tc^ ftar! ^er über ben etngegangnen

©d^riften, bte um SBebeünbö ?)reiö uierben, unb merbe fie

3^nen, fobalb meine 8eurtt)ei(ung fertig ift, bocfe jufenben.

2)ie ©Dttinger n^ünfc^en eö, unb ic^ benfe mir aud^, ba§ (Sie

eingelneg fogar für S^re je^ige norbifd^e ©efc^ic^tSarbeit nät^er

intereffiert. £)t)ne S^nen je^t fc^cn meine 3lnfi(^t üon bem

SBert^ ober Unn^ertt) ber 3lbt)anbiungen ^u öerrat^en , erlaube

t(^ mir bie Heine Silage: ob ba§ im chron. corbej. »Dr!Dm=

menbe, atterbingö üerbäc^tige Norueni für Nortmanni S^nen

trgenb fünft üorgetommen ift? 3c^ ^^^^ e0 nie gefunben, eä

tt)äre feltfam üerfür^t an§ Noruegi ober gar Noruegeni ? benn

anÖ iölänbifd^e norraenn benfe id) faum.

3t)r

3ac. @r.

140.

©a^mann an aSBtt^cIm Ottmm.

Sena, U.<Btpt 1838.

S'^ten 33rief, ^eute OJlorgen erhalten, beantworte id) um=

ge^enb, liebfter Söil^elm. Waffen (Sie ja ttjegen ber 2Bittmen=

caffe ^k 5!Jla^regeI, üon ber (5ie fd^reiben, aud^ in ^e3ug au)

mic^ eintreten. 5iKeine 2 grb'or. fe^e i^ gerne baran.
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3§ve 5^ac^r{d)ten finb ü ottreff(td); idj mm^dje, ba§ fte ^iä)

m üDÜem 5[Ra^e beftättgen mögen. £)te meungen, bte xd) gerabe

{)eute 5i)^orgen er^lten, fte^en bamit mtnbeftenä md^t in Söiberv

fpruc^. Sn ber ©t^ung oom 23. o. 5iJl. ^at ^onigreic^ (Sad)fen

barauf angetragen, ba§ ber ^önig oon ^pannoüer nm 5(nf!lärnng

über ben ganzen .^ergang unb namentltcf» auci) über bte ©rünbe

ber eingetretenen SSertagmtg angegangen n^erbe, nnb ha^, hi^

ha^ gefd)e^en, fein befinitioer Be)d)In§ n:)egen ber D^nabrücfer

33efcl^n)erbe gefaxt njerbe. @nbli(^ ^ben in ber legten (Bi^ung

». ^. ^aiern, Sßürtemberg, ^aben na(^britrf(id)ft in eben ber

Sfiic^tnng angetragen. 50^an meint, ber Oinffifc^e ^aifer \^\)

gerabe bem Könige oon ^annot^er in biefer @ac§e entgegen,

tüeil er ^n^ in 2)entfc^(anb motte, nm fidler im Drient ope«

riren ^n fönnen. 50Ian er^ä^tt fic^, bk ®ro§t)er3ogin üon

(Sac^]en=2Beimar ^ah^, mie üon einem O^nffifc^en 2)ip(omaten,

ber nac^ .g)annoüer gef)e, bie Sf^ebe getrefen, gejagt: c'est pour

lui laver la tete. S3effer märe e^ freilid), menn biefe 2)inge

auö bem innerlict^en ©rnnbe fic^ in§ dl^d)U [teilten alä bnrd)

3l[u6eiiid)!eiten.

2)aö oon mir ^eranögegebene 33nc^ fönnte in ber ^b*

faffung fertiger nnb oerbnnbener fepn, allein eö ^at ein tücl)tigeä

©emid^t beö Sit^alt^ nnb fommt gerabe, meine id), jnr guten

Seit; eS entl)ält augerorbentlic^ üiel ^ele^rung.

SBenn @ie biefen Sattel üielleic^t an Safob nebft meinem

beften @ru§e f^iden, e!)e xd) @elegenl)eit gewinne, il)m, maö

xdj längft mollte nnb follte, ^u fd)retben, ]o ftet)e auf biefen

gall ^ugleic^ l)ier, ba§ id) etma^ Noruene gerabe^u 3Ser=

tüanbteö nirgenb mid) entfinne gefunben ^u !)aben. 3lllein fommt

Northwegia, mie eö bod) fd}eint, f(^on im 10. 3al)rl)unbert

üor (Pertz Mon. Germ. I. 532. 536.), unb ift eö glaublich,

ba^ ©orüeper ^öxxd)^ ber 5luöfpra(^e in (Sfanbinaoifc^en Rauben

minber fremb maren, fo mürbe mir ha^ bod) feinen ^nfto^

16*
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geben. (S6 fe^lt mir aber, biö id) ^üd)er unb f>aptere l)abc,

an allen ?i}^itteln ber 3(u^!unft; anä) ha^ Chronicon Corv.

^aht id) nid^t 3ur $anb.

^eben <Bk nun tt)ct)(, Itebfter greunb, grüben @te grau

unb Ätnber unb n)er mir in ©ottingen etma noc^ mc'^l n^itt.

S^r

%. ©. 2).

3t^ ^abe je^t üoöauf ju t^un, Stielen abgufdjreiben, bie

auf mein kommen nac^ ^überf, ^polftein, 5!}le!lenburg gere(i}net

l^atten.

141.

SBil^clm (Srimm an SDa^lmann*

©üttingen, 19. ©e^tbr. 1838.

5lu8 allem, n)a8 5lrn0malbt er^ä^lt, ge^^t l^erüor, ta^ baö

©abinet nur »du gan^ menigen gehalten ujirb/ unb biefe finb

Derad^tet. 33ei @d^ele lä§t man gelten, ba§ er ju allen Seiten

unb unter bem 3ßice!onig biefe 3lnfid)t offen geäußert \)ab^.

5Dlit ^eift ge^t niemanb um, felbft ^pofleute, mc 3ßangenl)eim,

fe'^ren il)m ben Diücfen ju, unb jebe ©efellfd^aft ift i^m üer=

fc^loffen. 3n ber l^öc^ften 33eradjtung ftel^t ^lenje. ^eift unb

@^ele ftel)en fid^ gegenüber, ^eift l)atit ba§ ÜbergeU)ic^t er=

t)alten, in ber neuften 3eit l)ebt fid) @d^ele njieber. TOt ber

©ntfd^eibung beö 33unbe6tagö ift man geheimnisvoll. 9lur einer

^at geäußert „in ber Badjc felbft fep fie bem (Sabinet günftig".

©in ^O^itglieb ber l)annöüerfd}en ©an^lei, ujo unfer ?)roce^

an^ngig ift, ber Sufti^rat"^ Sfenbart, l^at, xok Oiibbentrop er=

3äl)lt, ben £)rben erhalten, i^n aber gurürfgefd^icft mit ber

33itte, unter ben gegennjcirtigen Umftänben i^n mit biefer 5lu0*=

3eid)nung 3U tjerfc^onen. Wan beaie^t ha^ auf unfern 5)rDce§.
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)ie S'^ac^ric^t foö t»on bem ©anjletbtrector c^inüber felbft l)er=

j&^ren, ber in biefett Sagen ^ter geiüefen ift. 5flur ©in WiU

[lieb ber ©an3(e{ fennt man, ha^ un§ entfd)ieben entgegen ift,

SuftiBrat"^ o. Sßangen!)etm.

®er ^önig ^t ^a^ ©nbnrti)ei( über bie (befangenen ^u

i;etle Beftätigt, nnb obgletcf) fte feiner ©nabe üon bem ©eric^t

i^fD!)len finb, feine ^Jlilberung eintreten laffen. @r foK mel)r=

laU geändert !)aBen „ 9ftn(ffid)ten ttjoUe er nid)t nehmen, er

wolle regieren."

@^ ift n)ir!(i(^ an bem 'Oa^ [Rnmann formlid) ^n ^IßxütotoU

f^at nel)men laffen, er fep ein ©fei genannt morben. ©r ^at

an ben ^anbbroften gefc^rieben „n?a§ babei I)erau§!ommen foHe,

menn ber !)ö(^ften 33e^orbe ber (Stabt eine fülcl)e 5litulatur

officiell beigelegt n)erbe.''

3ufti3rat^ ^ugo anö |)ilbeg^eim ^at !)ier er3cif)lt, ber

Sufti^ratt) Simpel fet) Sßerfaffer be^ üon S^nen herausgegebenen

S3«c§eg.

©ani^, t)5re ic^, ift in Hngnabe bei bem ^onig, ^ai nadb

bem Slbf(^lu§ beS SßertragS mit ?)reu§en nur ha^ ©ommanbeur=

freu§ erhalten unb ^urürfgefc^icft.

142.

JK SBU^elm (^rtmrn an :£)a^(mann.

^B ©üttingen, 22. @eptbr. 1838.

^K 3c^ fomme auf eine alte ©efc^i^te jurücf.

^B? 3u ber B^^t unferer (^'ntfe^ung mad)te ber @raf 5[Riinfter

ber 3(ima 3(rngmalbt einen ^e|u(^ unb erfunbigte fic^ babei

(^ bem ^efinben beö 5J^inifter§ 5lrn0n?albt: „er njirb wo^l

rd) bie ©reigniffe in ©ottingen üerftimmt fei)n." „^D^ein
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(Bd^tüiegerüater nimmt fid) ^a^ @d)icffa( ber Untüerfttcit fe^r ju

S^ex^tn." „(5r l)ätte feine 5^ri)fefforen beffer ^ie^en foKen," fvigt

ber ®raf. „5c^ ^aBe immer ge'bort," ernjiberte 5(nna, „ta^

hk 5^rcfef[oren baju ha fepen, anbere jn er^ie^en, nid^t aber

felbft er3cgen gn n:)erben.'' „'^dj fe^e n^o^l, @ie get)cren au6)

3U ber Partei ber ^rofefforen." „@ö finb meine liebften

grennbe barunter." Wn eiitem anbern 93lcrgen fommt bie

@räfin ?D^ünfter, unb fängt njieber ücn ber (Sac^e an: „nun

ift eö t)erauö, biefer ^a'filmann "^at aÜe^ angeftiftet unb gtt^ar

aw^ fRac^e über ben ^erluft üon 10,000 ^"^alern, bie il)m für

ein 2öer! über haQ ©runbgefe^ 5ugefid)ert n?aren.'' „3Bie !ann

man nur glauben/' fagt 5(nna, „ba^ 5)a^lmann feine ©teCfe

für 10,000 %l){x. l)ingeben n^erbe, an^erbem twer i^n fennt,

rnei^ ba^ er fo nid)t l^anbelt.'' „(5ö ift gang getm§, ber ^onig

n?ei^ eö aud}." (Sie Iä§t §lnna ben fclgenben S^ag gu einem

2)iner einfaben, fie fagt aber ab. ^alb barauf ift grc^e ©e*

fellfdjaft bei Ö'ani^. 5tlS bie ©räfin 5)iünfter hk 5lnna erblidt,

ruft fie i^rüber ben Slifd) ju: „grau ü. ^rnöttjalbt, i(^ mufe

ncc^ einmal auf ben ©egenftanb unferer Unterrebung gurüc!=

fommen, eö ift auögemad}t ba^ 2)al)lmann ber 5tnftifter ift unb

au§ 9?nd)e n?egen ber t^erlcrnen 10,000 ^^Ir. fo ge^anbelt !)at."

5tnna f^ringt auf unb ettuibert: „ba§ (Sie ha& glauben, grau

©räfin, mag ferm, n)er aber, nne icb, ^al)lmann !ennt, ber

n?ei^ ha^ eö nid)t n?al)r ift k." 2)abei Ijat fie in i^rer @nt=

rüftung auf ben 5lifd^ gefd^lagen. ^ani|i \)at it^r ^ernad^ ge*

fagt, fie l^abe fid^ ftar! genug auögebrürft. ^ie ^at feit ber

Seit bie ©räfin 5Diünfter nid)t weiter gefet)en.

Sd) glaube, id) l)abe fd}on gemelbet t)a^ in biefer Seit bei

ber ^iefigen Suftigcanjlei ein gall ücrgefcmmen ift, beffen (^nt-

fdieibung gang beftimmt bie ©ültigfeit beö ©runbgefe^eö üor*

auefe^t. Sul. Sorban l)ai eg mir gefagt.

i
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93kn glaubt ^kx, ^rof. guc^ä n?erbe nur auf ein ^Ibeö

3a^r fornmen, unb üür'^er anfragen ob man U)n auf btefe Seit

iiber!)aupt »erlange.

2)te Wrngtralbt ergä'^Ite mir, (Sani^ I)abe geäußert: „toer

mir üor einem Sa^re gefagt '^ätte, ber ^önig tr>ürbe fo Rubeln,

lüie er get^n ^at, bem ^ätte id^ inö ©efid^t geladjt.''

3n biefem ^ugenbtirf t)cre ic^, ba^ 5DZer!el au§ ^annoüer

geschrieben t)abe, man ir»DUe eö no^malö mit ber @tänbet»ers

fammlung üerfuc^en.

143.

3acoB ©rimm an S^a^lmantt*

(Sonnabenb, 22. @e)3t. [1838].

@ie tüerben, (iebfter 2)a'^Imann, im Umgang mit Sßeber

unb 5llbrec^t, bie S^nen alle 5^ac^ri(^ten 3utragen, je^t unfrer

^Blätter tüenig bebürfen. 2)ie @c^rift '\:)a'be ic^ enblic^ empfangen

unb burd)lefen, infofern fie mir nicf)t gu f|)eciell in bie Sßerfaffung

einge'^t, in bie ic^ mic^ 3U üerfe^en je^t noc^ weniger Suft ^aht

al0 üort)er. 3n ©öttingen legt fie jebermann Stüüen bei.

(Sie fommt üielleic^t nod) nicl)t gu fpät; n)ien)ol ic^ geiüünfd^t

^ätte, n:)enn fie frü'^er fertig war, fie lüäre aud& früher an6

^id^t getreten. 3Benn au(^ bie neulid^e 5^a(^ric^t üon ber am

33unbeötag befd^lo^nen (Senfur be§ ^onigö unrid)tig war, ift

boc^ auf allen gall ein i^m unangenehmer 23orbef(%lu§ gefaxt

werben, ber bie Sac^e nod^ nid)t abt'l)un wiU, unb £)ftreid> foll

fid) au(^ ganj beftimmt il)m ungünftiger erflärt '^aben.

35or einigen Sagen reiften beibe 5iJlüllerö burc^, Suliuö, ber

je^t ^H'orector in 5)]arburg ift, unb Dtfrieb, ber nac^ Strier reift.

5^ac^ ^f^ürnberg nemlicb mag er nic&t, feit ber ^onig i?on 33aiern
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geäußert ^t, ^war bie |3^t(Dlo3tfcf>e Sufammenfunft geftatten gu

tüütten, aber fobalb batin ein Sloaft für bie ©ottinger erfd^ade

foHe affeö gefc^loffen irerben.

S3ei bem je^t erfolgenben 2)ruc! ber SubUdumöreben ^at

fid^ Jperbart lüieber aufö feigfte gezeigt unb feine Stiebe bur(^=

auö rtic^t ^ergeben iDotten, wenn ha^ (Stüüefc^e (Slogium mit

abgebrutft tt?erbe. 5n ber 53erlegen^eit bleiben nun bei allen

^romotiDnen bie ©logia n?eg; eine ec^t 33ergmannifc^e ^uöfunft.

(Sin ?)rDf. Sf^ubino auä 9Jlarburg tüirb S^nen miinblic^

einen ®ru§ üon mir bringen, ein 3nbe, aber brau unb tüchtig,

ber eben ein gele^rteö ^ud) über hk a(trDmifd)e 33erfaffung

brurfen ld§t, worin neue unb treffenbe ^nfic^ten üorfommen

foden.

3d§ grü^e @te, ^uife unb 2)orct^ee aufö ^er^lidjfte.

Sacob.

144.

^tt^lmann an 3öcob ©rimm»

3ena, 24. (Sept. 1838.

5lm 33unbeötage ift eö fo gegangen, ba^ ein fc^Iec^ter SBe-

f(^Iu§ gefaxt ift, njä^renb ade et)ren^aften Einträge nur nod^ in

ungewiffer 5lu6fid^t i^reö ©elingenö ftet^n. ^ie Si^ung ücm

6. (September ^at gegen bie Legitimation ber £)Snabrücfer unb

ber übrigen befd)n)erbefü()renben ^emeinben entfd)ieben, a(ö in

ber 53unbeö= unb (Sd)Iu§=3lcte nid)t gegrünbet. 3war l}aben

Äönigreic^ @ac^fen, 33apern, Sßürtemberg, 33aben, unb am

6. September, fic^ bem 33airifc^en 33otum anfd)Iie^enb , @ro§*

t)er5ogtI)um ^peffen, für bie Slufforberung ,i^annoüerö ^ur 3luö=

fünft über bie 3SerfaffungöangeIegenl}eit, unb hcihti me^r ober

minber ftar! für bie unmittelbare ©inwirfung beö ^unbeö ge=

ftimmt, unb ^annoüer ^ai, ol)ne hk 3timmenmel)r()eit ab3U'

I
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irarten, WuSfunft in mx hi^ fec^ä Söoc^en üerfprod^en, aKein

voa^ wixh eö am @nbe auftragen? fefterretcf) unb ^reu^en

werben fidler ^Ueö aufbieten, ba§ man fic^ mit bem (Scheine

ber (Erörterung unb einigen i?agen SSerfprec^ungen üdu (Seiten

^annotjer^ aufrieben gebe. 2)iefe 3(bfid)t liegt fc^on in ber ge=

fd)raubten ^eriobe, bie baö ^räfibium am @d6tuffe ber (Si^ung

gu ^xoiotoU gegeben t)at: „@ä mirb ber 2Beiöt)eit ber beutfc^en

3fiegierungen hk ^eac^tung ber 9fliicfft(f>t öertrauen eiüod an^eim-

gefteCIt bleiben, ba§ bort, tt)o ber S^iegent bie (anbftänbifd)en

33er^ältniffe alö eine innere 3lngelegen^eit bauernb ^u orbnen

im 33ev3riffe ftel)t, nic^t gehörig bemeffene (Sintr>ir!ung ober un^

zeitige Erörterung ha^ Srieben§n:)er!, ftatt eö gu förbern, beein=

trächtigen fann''. Söaö ha^ für ein fc^elmifc^eö (Spiel mit

Söorten ift!

^urfürftenttjum Reffen ^atte am 6. (5e|)tember nod^ feine

Snftrudionen.

Dlbenburg, 2lnf)alt, ©c^marjburg finb in i^rer (Stimme

gegen t)k Legitimation, jagen nic&tg über ha^ 5lnbere.

£)ie freien <Stäbte, in einem fef)r f(^mäd)lid)en 5Sotum:

man folle auf t}k SBefc^werbe ber D^nabrücfer blo§ antworten,

man '^aht fie hi^ auf weitere^ gu ben Wcten genommen, nid)t

üon Surfe in ber 33unbeö = @e|e^gebung reben (mooon einige

Stimmen etwaö geäußert t)atten), übrigeng treten fie bem ln=

trage auf 3luf!lärung üon (Seiten »^annoüerö, mo^u bicfeö ja

fi(^ felber willig erfläret, bei.

2)ie eingige üoßfommen würbige unb !)er^^ft in hk (Sac^e

etnbringenbe ©rflärung ift bie Sßürtembergift^e. 2)od) will i^

mä)U 3um 9^ac^t^eile üon ^önigreic^ (Sacbfen fagen, beffen

(gntwirfelungen nur nic^t vorliegen, ha fie innerhalb ber (Som^

miffion gegeben finb.

5iJlit ben ^er^oglic^^Säc^fifc^en Käufern wirb e0 wo'^l

ilgenberma^en ftet)en: Söeimar unb ^Jleiningen waren gegen
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^annoux, (5;Dburg=@ct^a unb WItenburg für baffelbe. ©rftere

irerben etttja^ nachgegeben unb baburd^ eineö ber beiben legten

Käufer gen:)onnen ^ben, fo tft eine „nad) 5!}^ajontät" gegebene

Sc^mäc^ltd^feit t)erauäge!cmmen, finben i)k Legitimation ber

(Korporationen bebenflid), moöen inbe^ feine 9f^e(5^t(oftg!eit unb

galten fid) in ber $au))tfad)e ujeitere Einträge offen.

2)ag Otefultat üon Mem bleibt ft>ol)l, ha^ n^enn ^annouer

ftc^ felbft »erläßt, niemanb i^m Reifen n:>irb. @ttt?aö n^irb bie

üon mir neuerbingg herausgegebene @d)rift nu^en, um eö 3U

erfd^n^eren ben ^unbegtag 3U ^intergef)en , aber lüer öffnet am

@nbe bem bie klugen, ber ben 33etrogenen fpielen n^iß?

Übrigenö fott hk ^eftigfte Bewegung unter ben 33unbeös

tagggefanbten felber ftattfinben. ^'liema^lö no(^ fo üiele ^erfon*

lic^feiten, folc^ ein SBerben um bie Stimmen.

Letten 5)ien§tag trat um fed)g Ut^r 93^DrgenÖ unfer .^er^

mann gu mir l)erein, er ^at gerien, bann um adji 5(lbred)t, mit

bem er gefommen war, um 3e^n SBaumftarf, ben mr üon

.g)e{belberg' fennen, ber a(8 ?)rofe[for ber Staatött?irtl)fd)aft nad^

©reiföiralbe ge'^t, fpater nod^ bie brei ©ebrüber Sßeber, alk

am felben 2:age. ^oä) marb am folgenben 3:age unfer 3u=

fammenfepn baburc^ g^ftört, bafe id^ mit 2)orot^ee mä) Erfurt

fu^r, um bort bei ber t)od)ften BoKbe^orbe meine Effecten (aöe

33ud^er unb einige ^cMkn) üor bortiger 2)urd)fud)ung unb

wo möglid^ i?or bem ©ingangöjoüe fid)er gu ftetlen. ^adj ben

fe'^r freunblid)en Bwfid^erungen, bie id) erhielt, mu^ id& annel)mert,

ha^ and) Se^tereS gelungen ift. Unburd^fud^t finb bie (BadE)en

^ier unb gerabe je^t finb bie 5)^einen alle in ber neuen 2So^*

nung, ber übrigens nod^ nid^t belogenen, um ben Ober^ßon*

troHeur bort ^u befte^en. 2)enn i^on ber 3^l)eilnal)me an biefen

^ adfereien, bereu wüfteS Söefen mir meine gan3e Stimmung

i>erbirbt, l)abe id) mid) biSpenfirt, au^er natürlid^ waS baS ^lufs

ftelten ber 33üd}er angel)t. Übrigens bin id) fleißig, rücfe aiiä}
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üor, feitbem ber ^öibevtptde überiüuttben tft, bev [ic^ mit ber

SBieberanfnüpfung einer ^Irbeit üerbinbet, \)k neun Seilte lang

imterbrocben geiüefen ift.

(Sie t)aben fi(^ ^ier, (iebfter SafoB, eine gro^e 3a^t üon

Sreunben erttjorben. 2)ie meiften [inb je^t abn?efenb, aöein

au^er ben 50Reinen fagen ©üttling unb tiefer ^er^lic^e ®rü^e.

3(^ XüollU @ie 'Ratten unter ben |(^onen ^eip^iger Wrtüel

liber ha^ Sßorterbuc^ gerabep 3t)ten Dramen gefegt. S^re

©ebanfen über bie 33eamten [inb fe'^r bef)er3igen^aiertt), aber

man njirb de lege lata, nic^t de lege ferenda l)anbe[n tüollen.

Übrigen^ begreife ic^ Sebemepern itic[)t, \alU er et)rlic§ ift,

trofür iä) i^n früher t)ielt.

®rü§en @ie ben S3ruber Souiö. bleiben @ie un^ gut.

3^r

145.

SßU^elm ®rimm an S^a^lmann*

©ütttngcn, 24. @e)>tbr. 1838.

5(bfd)rift eineg ^riefe§.

3^r fcnigl (Sabinet n^irb fcbmerlid) greube gehabt t)aben

an ben neuften ^eric^ten feiner granffurter ©efanbtfc^aft. SSon

einem n^c'^(unterrichteten ^anne erfahre i^ ha^ in ber (Si^ung

ücm 6. ^e^tember ^n^ar über bie Segitimatieng^ unb Sulaffungö-

frage ber D^nabrürfer unb anberer ftäbtifd)en Petitionen hk

Stimmen gett)eilt gettjefen unb — u^eit eine 17te [i(^ "^öre ^ier,

üDU ^ur^effen -— 3ufa^ i^on Sacob] auä ^Jlangel an Snftruction

fi^ iprädubieren lie^, gef^eitt geblieben finb; ba^ aber nid^t

allein bie conftitutioneHen Staaten all3nmal feft jufammen ge^^

galten, unb fo \vol){ ha^ 0^ed)t al§ jumal noc^ üielme!)r bie

^Pflic^t be0 33mtbe^tage0 3U 5Iufrec^tt)altung beä öffentlid)en
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Sftei^tö^uftanbeö unb beö 3Sertrauenö in 3)eutfd)(anb mit im*

n)iberlegli(^ett ©rünben bavget^an ^aBen, fcnbern ba§ felbft ber

oftvei(^ifc^e ^räfibialgefanbte, nat^bem er gegen jene 3u(a[fung ber

?)et{tionen dotiert ^atte, in nnumninnbenen SS orten ^in^ufiigte

„ feinetweg^ f|3re(f)e er fic^ hiermit ^ugleic^ über bie @aci)e felbft

an^, fonbern ttjünfc^e nnb ^offe, ha^ bie fcnigl. .pamtorerft^e

©efanbtfc^aft biefe feine hinzugefügte 3Sern?a^rung nic^t blo§

l^öre, fonbern an^ md) $aufe berid)te". 2)er bringenbe 5(n«

trag einiger (Staaten, bem Könige i^on ^annoüer eine ??rift Don

üier biä fec^ö 5ßoc^en ^u bünbiger 5(uff(cirung feineö biöl)erigen

3[^erfa^renö an^ufe^en, nnir ^n^ar in bie gefädigere gorm eineS

freiwilligen ßrbietenö oon eeiten beö »perrn o. @tra(en^eim

umgeiranbelt, über^au^?t aber fprac^ fid^ fo üiele unb fräftige

50^i§biC(iguttg auö, ba§ noc^ je^t, tt?o bie 3?orgänge beö 33un»

beötageö fo ttjenig befannt finb, 3^r ^onig für fid) felbft in

jeber ^e3iel)ung am beften tl^ak, n?enn er bie @tcinbe i^on 1833

gufammen beriefe, unb in gefe^lid}em Sßege feine 3Sünfd)e unb

gorberungen oerl)anbelte.

begreiflid)er Söeife ^t felbft eine munberlid^e (Eingabe ber

£)ftfriefifc^en (Stäube, ttjeldbe bem 53unbeötage i^re ^poffnung

anzeigen, „oon bem fönigl. ß^abinette näd}ftenö alle i^re alter=

t^ümltd)en ^rot^in^ialredjte unb ^eoor^ugungen ungefd^mälert

gurüd^uer^alten, unb be§n)egen bitten burd) irgenb ein ©in*

fd)rciten feinerfeitö i^nen biefe Jpoffnung nid)t ju oerfümmern"

einen nid)tö njeniger alö günftigen ^DlaMtab beö Urt^eilö über

bie !ünftlid}en 3ln,^ettelungen beö ©abinetö »erurfac^t, baß burd^

folc^e ^en^illigungen perfönlic^er 33erlegen^eit bie C^inl)eit beö

(Staate unb ber ^önig^ma d)t n?eit me^r gefä^rbet alö burd^

eine ^erftellung ber übereilt auögefto^enen, weit unfd)ulbigeren

33erfaffung gefd)et)en werbe.
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146.

©öttingen, 30. ©eptbr. 1838.

SieBfter 2)a^lmann, eö wxxb iro^l baS le^temal fei;n, ha^

id) 3l)nen üon ©öttmgen fd)retbe, unb ^ter üor meinem flrbettö=

ttfd)e fi^e. D3Iürgen parfe ic^ meine (Sachen gnfammen, bie 9^epo=

fituren finb ]djon leer; am greitag finb unr mit Saccbö (Stuben

fertig getüorben. ©eftern mar 2)ortd^en nod) einmal auf bie

@tegemü^le üon Sorbang eingelaben, bie me!)r ma^re %l)^iU

nat)me im ©emütt) Q^^i^t ^aben alö mand)e anbern. ©^ mar

ein :|)räd}tiger 3:ag, nnb xd) madjU meinen @^a3iergang aud^

baf)in; ©uftc^en, ba^ t?iel(eic[}t nur eine fd^mac^e Erinnerung

von ©öttingen behalten mirb, fprang mir luftig entgegen. @g

!am mir feltfam üor, in einer anbern @cfe fa§ ^aüemann ^um

erftenmal "i^a, unb feine grau mar ent^ürft über hk Qluöfic^t,

hk \k, meine icl), in Slfelb taufenbmal fd^öner gel)abt :^at.

@r fd)eint mir hoä} etxüa^ ©ebrücfteö 3U traben, unb ift fid^

»ielleid)t felbft nid^t bemüht, \^a^ er fro^ fepn mirb, menn mir

erft meg finb ; unb fc mag eö nod) einigen ge^en. 3d) glaube,

ba^ ^aüemann ein braüer 50iann ift, aber fo gan^ fagt er

mir nid)t gu, it)m fel)lt eine gemiffe 9latürtid)!eit, unb feine

©ebanfen unb fein 5lugbruc! finb mir im ©runbe an3U mufter^

l^aft. ©ine falfc^e (Stellung ^at taufenb Unbequemlic^feiten, l)at

er bod) fttllfd^meigenb anl^ören muffen, ba§ (Stralen^eim i^m,

alö er i^n in ^annoüer befud)te, eine 3Sorlefung über hk 3:reff=

lid^feit ber abfoluten *Souüerainetät l)ielt. 2)ie (S?*cellen3 ^ai,

mdj il)rer 5tu§erung, über biefen intereffanten ©egenftanb bereite

in ber fran3Dfifcl)en 3eit eine (Sd^rift i?erfa§t, unb jmar, bamit

fie nid>t in unrechte t^änbe fomme, „in gutem Satein", mag er

üielleic^t beffer fd^reibt alg beutfd). Sie foU aber üorerft bod^

nod^ ungebrudft bleiben.
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^ofrat^ (Sonrabi ):)at mtd) nun gait^ aufgegeben, nac^bem

id^ 3U etttem (Souper, gu irelc^em fc^on 2:agö \)Dxi)n eingelabert

würbe, abgefagt l)atU, unb baran fe^r ireiölicf) getrau, benn

avL^ ©iefeler war zugegen. 2)ortd)en l)at ber grau grabe^u

gefagt „fönnen @te \xä) ntd)t beulen, ha^ mein ^Jlann feine

Suft l^at, fic^ 3U ben sperren nieber^ufe^en?" ,/M) nein", ^at

fie geantwortet, „ha^ !ann i(^ mir nid^t benfen, warum benn

nic^t?" 2)tefe guten Seute ^offen je^t, ba^ i^nen ber ^unbeö-

tag bie ^aftanien auö bem geuer ^olt.

Sangenbec! l^at einen IRücffan gehabt unb war üorgeftern

gefä^rlid^; fe^t ge^t eö beffer.

^oä) etwag üon (Sid)^orn. (Ex ^at ^reu^^ge, unb 3War

gum erftenmal, einen ^efuc^ gemad)t unb ft(^ über unfere 'äw'

gelegent)eit auggelaffen. Sßeld^e treffliche ©igenfd^aften auc^

2)a^lmann befit^e, fo üerfte^e er bod^ nid)t eine (3ac^e practifd)

gu leiten. (Stüoe üerfte^e ha^ beffer, i)or bem l)abe er 9tefpect

(3U einem anbern l)ai er gefagt „mit bem fönne man gifcije

fangen"). 5)a§ ^a^Imann bie anbern fed^fe geleitet unb beflimmt

l)abe, fe^te er aU etwaö üoraug, baö ftd^ üon felbft üerftel)t.

©egen bie 5lbfaffung ber ^roteftation fei; fonft nid^tö ein^u^

wenben, biö auf bie (Sd^lu^^eilen. 9flur bürfe fid^ eine 9?egie=

rung fo etwaö nid&t gefallen laffen. 3lber in ber 3Beife, in ber

man gegen unö üerfat)ren, fei; ein großer geiler gemad^t wor=

ben, unb ba^ fe^e man aud^ je^t wo^l in ^annoüer ein.

2)a§ niemanb einen ^uf annehmen wiö, fielet er alö eine

5!)lad^ination (ber ^bbrudf war etwaö gelinber, iä) l^abt i'^n aber

nid^t behalten) üon l)ier an.

2)aö 9flod^owfd^e Otefcript Ijah^ nur eine inbioibueÖe 5Dlei*

nung auögefprod^en.

•Sule^t ^at er fid^ in eine weitläuftige 2)iöcuffion eingelaffen,

inbem er ben 3it>eifel erregte, ob hd bem ^unbeötag ^J^ajorität

entfd;eibe, ober »olltge Unanimität not^ig fei;. {Wlan fann eö

I
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faum für möglich 'Ratten.) 2)od) ^at er enblic^ gefd)(D[fen „iä)

glaube hoä), ^a\oxität ift genuij." SSieUeic^t greift ^reu^en im

moi^\aUe gu biefem 5^itte(.

©rü^en (Sie Souife, ^ermann unb 2)orot^ee fd^önften^ unb

behalten @ie lieb 3t)ren treuen greunb

m% ©rimm.

147.

Sacob ©rimm an ^a^lmann»

Gaffel, 30. @e|jtember 1838.

Siebfter greunb,

id) '^abe 3^ren 33rief ert)alten, in bem @ie, freilid) ni(^t D^ne

gug, ben legten Sunbeötag§befd)(u^ finfterer anfe'tjen, aU ha^

S^nen gleicfj^eitig burc^ 2BiI^e(m ^ugefommne S3Iatt. 50^öge ber

|)immel an^ ben bieten Riefeln noc^ einige gunfen ferlagen (äffen.

^eute foUen aber nun bie Sßebeünbfc^en ^reiöfc^riften

S^en ^uge^en, brei Stürfe, fammt meiner 5(bftimmung, hk

i(^ pgebunben ^ab^, auf ben %aU @ie fic^ entfd^lie^en, üdu

ii)r uneingeuDmmen, Qtdeg fetbft ^u prüfen unb 3U beurt'^eilen.

beeren (ä^t, n)ie mir 3Bil^elm auäbrürflic^ fc^reibt, erfud^en,

fobalb (Sie fertig feien, hk (Sd)riften nid)t nac^ ©ßttingen,

fonbern wieber ^ter^er an mid) ju fenben, unb id) foUe fie

bann nic^t unmittelbar ber (Societät, fonbern ^riüatim i^m 3U=

ge^en laffen.

@ä ift mir infofern lieb, njeil ic^ baburc^ auc^ 3^re 50^ei=

nung früher gema^r tt)erbe; ber alte 50^ann ift auf alle SBeife

furd^tfam unb bebenflic^. ^lle ^ortoauölagen mochten mx
anmerfen, hei ben Beübungen aber unö immer ^Dftfd)eine

geben laffen, mie ic^ hiermit t^ue.

(gn^alb, ber feit ^\v>ei klagen f)ier ift, um feine grau üon

©öttingen ^u erirarten, n)Df)in er felbft nic^t mag, Ijai mir feine

I
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neufte @(^rtft mitgebracht. 3d) ftnbe barin inele treffenbe unb

ßlücf(td}e ©ebanfen; an ^len^e mtc^ öffentHd) 3U irenben, tüärc

mir nie in ben @inn gefommen.

guc^ö "^at fid) nun bodb für ©öttingen cntfd)ieben, unb

vok (Smatb meint, wirb greitag in 8onn bie crieutalifct)e ^J)rc=

feffur annehmen, nac^bem ade 3Serfuc^e bei O^üdfert, ^^upfetb

unb Umbreit gefc^eitert maren.

5^ä(^ften 2)ienötag fd)Dn ir>erben bie meinigen ha^ $auö

räumen (üor 5ilterö fagte man blo^: 63 rümen), unb fo lange

3U $ugo jie'^en, big bie SBc'^nung ^ier aufgebt, wa^ nod) eine

Soc^e länger bauern !ann. SS^ir gelangen alfo mit S^nen gu

gleicher Seit ungefäljr in eine beffere ^age.

9lm 2. Dctobcr.

3d) !ann erft ^eute abge^n laffen, ttjeil i(^ geftern ben

ganjen 5lag mit @n?a(b, feiner grau unb SBeber, ber biefe ^ier=

^er begleitet ^at, ju SBil^elmö^ol^e n^ar. (Sd^cn üier3el)n Slage

bauert je^t ber beiterfte ^immel, mz njir i^n biefen (Sommer

beburft l)ätten.

2)er arme @d)neiben?in ftedt in ber klemme. Su (Bot^a

ift er burc^gefallen, unb (Seebobe angefteHt morben. 2)er ^er^og

üott ß^oburg voiil feinen üon ben fed^fen. Saft gleichzeitig ift

aber aud) ücn «panncüer gefd^rieben n^orben: er fenne ge^en.

2)a leibet eö feine (5l)re faum, \:)a^ er bleibt. ^Bon biefer 5^ac^»

rid)t wirb .0. ^iiUtx fel)r betroffen fein. 3Bie mir SSeber er*

3ä^lt, !)at fid^ @id^t)orn gegen einen bort fe'^r auöfü^rlid^ über

bie ^annöüerfdl)e ^aä:)e geäußert, @ie ratzen e8 !aum — gegen

^reuj'^age.

©eben ^ie boc^ gan^ fur^e 5^ad)rid^t üon (Smpfaug ber

^Oflanufcripte (@ie fe^en, ha^ mid) ^eerenö Stngftlid^feit an=

ftedt) unb grüben mir alle.
3^^^ ^^^^^
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148.

aSil^elm ®rimm an S)a^lmamt*

©öttittgen, 6. Dctober 1838.

Sc^ glaubte nic^t, ha^ id) noc^ etmaä auä ©öttingen gu

fc^reiben ^äik, inbe[feit ift ein ^uöfpruc^ ^erbartö, ben mir

geftern ^ugo mitt^eüte, gu f(^ön, alö ba^ er nic^t foHte ber

3Sergeffen^eit entriffen lüerbett. ©r ^at ttämltcf) gefagt, „33erg=

mann l)ah^ burc^ fein S3etragen eine S3ürger!rüne üerbient,

unb fie mü^te i^m Don rec^t^megen ^uerfannt merben".

5Ra(^ einem 33rief, ben 9^ei(f>e au0 ^annoüer empfangen

|)at, glaubt man, ha^ in näd)fter 2ÖDd)e bie vertagten @tänbe

njieber berufen lüerben foOten.

3n bem Journal des debats, Xüo ic§ ni(^t irre üom

1. Dctober, fte^t ein tvo^l gefc^riebener 5luffa^ über ha^ Be=

tragen be§ ^unbe^tage^ in ber .i^annoDerfc^en ^ngelegent)eit;

bem man tt)at)rf(^einlic^ ben Eintritt in bie beutfc^en Beitungen

nic^t erlaubt.

149.

Sacob ©rimm an ^a^lmann.

(Saffel, 7. DctoBer [1838].

©er ^^b^ug auö ©ottingen n^irb aufgespalten baburcf), ha^

bie s^iefige ^öo^^nung erft f)eute über ad^t Sage geräumt fein

!ann. Unterbeffen n^o^^nen fie nun bei ^ugo, ben ^f^ubolf auö«

genommen, ber beim Pfarrer <Sanber in ©eiömar untergebracht

ift. Sßie tt)ir alfo i?or ac^t Sa'^ren erft üier^e^ 2:age hü S3enetfe

Rauften, e^e irir in unfer $aug ^ie^^en fonnten, n^ieber^olt fid>

je^t ein ä^nlic^eö 23er^ältniö.

SBrtefre. jn?. ©vimut, ©a^Iiitvinn u. ®erütnuS. J7
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@al. ^trjel tft bei feiner 9^u(freife auö ber (Sdjtreij ^eute

unb geftern ^ier, unb ^at mir ein (Sicemplar ber (Schrift öon

$egen)if^: 3öaö »erlangen bie ^Sürgerlicben? mitgebracht. Db

biefe fräftigen SBorte nc(f> eine Seele gu granffurt rühren?

2)ag ?)a!et werben Sie erhalten ^aben, bie ^Briefe lagen

ttt ber grünen Slb^anblnng. c^^^^ @rimm.

150.

S)a^lmattn an '^acoh ®rimm*

5ena, 7. Dcti?ber 1838.

@ie erl)alten, liebfter greunb, biefe Seilen burd^ Sflubino,

beffen 33e!anntf(^aft mid^ gefreut ^at. 3^re @ocietätg=@enbung

empfing ic^ geftern ^f^ad^mittag; id) lege fie gurücf biö gum

Hmjuge, ber hoffentlich näc^ften 2)ienötag üor fic^ gel)t, Xüo x^

bann unter meinen erft ju orbnenben ^üd^ern hoffentlich 3öebe=

!inb3 5^oten :c. finben merbe. 3^r 3Sotum laffe ic^ uneröffnet,

hx^ ic^ felber eine 3lnfid^t gefaxt ^abt. 3)ie <Baä)t fallt mir

etwaö unbequem in meine 2)änifd^en 3lrbeiten, bie ic^ fel^r eifrig

betreibe. 3ft S^nen ber ^uöbrucf expensae für 5!}lunbDorrat^

ober etwa überhaupt für fa^renbe ^abt in Sd^riftfteHern beö

TOttelalterg üorgefommen? unb waö McnUt eö, i}a^ ein grogeö

^eer, melci)eg 1340 @raf ©erwarb ber @ro^e üon »^olftein auö

3Beftpl)alen unb ben 9^^einlanben ^ufammenbrac^te unb nac^ Süt*

lanb fommen lie§, ©unj^öoer ober @au§^öüer ober (55ung*

^eren genannt mirb? 5ln gau, ^urtig, wirb (Su^m'g ^ebanfe)

fc^merlicl) $u benfen fepn, obgleid^ fie expediti bellatores unb

fortissimi juvenes ^ei^en. ^toilb ^üitfelb unb Inbre fagen:

fie ^ie^en wegen i^rer armen furzen Kleiber fo. 3ln ©eufen

tft boc^ auc^ wo^l nic^t ju benfen? £)ber i^cit baö ?ffiort irgenb

eine beutfd^e äBurgel?
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2)er ©e^eimrat^ üon ^JlüOer mar geftern hd mir. (gr fagte

mir, Mr. Dubois auö ^ariö, üon bem Sie irc^I gebort ^aBert,

ber je^t Deutfd^lanb bereift, unb ber mic^ aud) befucbt ^at, ^abe

ben ?)lan, Sie na^ ^ari^ an bie 33ibliott)e! ^u berufen, wofür

5000 granfen biöponibel wären, er ^offe für Söil^elm beren

4000 mit ber Stelle eineö conservateur irgenb einer Samm=

lung auö^umitteln. 2öaö fagen Sie ba^u? 5^atürlic^ tt)ünf(^t

niemanb weniger aU id), ba§ eö baju, wenn auc^ nur interi=

mx\ii\ä) !dme. Olec^t erwünf^t follte e^ mir aber fepn, wenn

eö gu einem S^lufe !ame unb fo bie Sd^anbe berer, bie im ^^ater«

lanbe bie 50^eifter fpielen, no^ mel)r anö Sid^t träte. 5i}lüller.

^ält @e^eimni§ ber Sac^e not^wenbig.

(So ift ein Sammer, ba§ ber üorma'ljlige ©ottinger @id)^Drn

fo gang in feiner ©efinnung gu ©runbe ge^t. 3u einer Seit,

ha t)k jämmerliche gü'^rung ber ^reu^ifc^en 5lngetegenl)eiten

mit jebem 5lage fetter ober üielme^r trüber !^eroortritt , mac^t

er ben ^anblanger unb ^unbfd^after in ber fdl>mu^igften 3ln=

gelegen'^eit.

Sonft ergiebt fi(^ wo^l fo t?iel, ta^ am 33unbeötage, nacl»

einer fe^r ^erfönlid)en , manchmal groben 2)ebatte hk Staaten

gweiten O^angeä infofern obgefiegt §aben, ha^ eine (ginmifc^ung

erfolgt ift. 3)agegen ^ben fte fid^ in eine formale 9^ieberlage

gefügt unb ba^ Sfanbal ber Surürfweifung ber Kläger gugegeben,

aud^ gugegeben, ta^ nur biefe Olürfweifung allein in ben ^e«

fd^lu^ gefommen ift, inbem man im ?)rotocoll bie ©rflärung

beö $annooerfd)en (S5efanbten, 3luö!unft geben gu wollen, al0

eine i)on freien Stürfen gegebene gefaxt f)at, wä^renb fie il)m

boc^ ift abgegwungen worben. 2)arum fürchte icl) nocl) immer,

ba^ ba0 @ute wieber rürfgängig wirb, eö wäre benn, ha^ man

im ^anbe fid) ftanbl)aft ^(t unb, rva^ burc^au^ not^ig ift, hi^

gur Söieber^erfteUung ber 35erfaffung alle ^^ergleic^öüorfc^läge

abweift.

17*
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(Smalbö @d)rtft, Me neuer] c^tenene, madbte e^ gem§ un=

rat'fjfani, ha^ er nad) ©ötttngen ginge. 3m Übrigen l)at fie

mic^ auöne^menb gefreut, fo feine unb it)Dt)(auögebrü(fte fc£)(a-

genbe @eban!en finb barin.

5^un werben Sie ja SBil^elm nnb bie ©einen in ^ur3em

Bei \\ä) fe^en, unb i(^ tt)ünfcbe beiben 5l^ei(en üon ^erjen

®(ücf baau. S^r

%. ©. 2).

151.

^a^lmattn an ^acob (Stimm.

triebet bie (5;Dncurren3=(S(^riften mit einem flüd^tigen Sßort

gurürf, lieber grennb. 5!Jleine Fluglage ift 14 @rof(^en 6 ^f.,

bie (Sie an Sßil^elm geben njoKen, mit bem i(J) noä) in @elb=

red)nung ftel)e. SSiel ©lücf S^en eitlen jur SBieberüereinigung.

SBie Söil^elmö unb meine Offerte gur SBitttt)en-(5affe auf«

genommen finb, n^üfete iä^ gern gelegentlid^. $tud^ tt)ie e8 etwa

weiter mit ber ^lage gegangen. 5nbred)t ift unö gegen fein

SSerfpre(^en vorbei gereift.

2)orDt'^ea reift morgen mit Oleimer, ber gerabe l^ier, auf

ac^t 3:age nac^ ^ei^jjig.

33iele @rii§e. 331eiben Sie gut Syrern

g. ©. 2).

Sena, 19. Dct. 38.

I
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152.

Sacob ©rimm an (J^a^mann.

©afjel, 27. Dct. 1838.

(Snbltc^ ift 2ßÜf)eIm mit ben peinigen "^ter, unb ©ie

werben ft(^ i?on felbft gefagt ^aben, Itebfter 2)a^(mann, ba^

'bk lange ^inge^altne (Smartung unb bann bie Unruhe be§

[flber^ugö @(f)ulb an meinem biä^erigen (^(^meigen ift. 3u=

ft ben 17. traf Dortd^en mit ben ^inbern, in ^eftigftem

tegeniretter ein, am fo(genben 2:ag brei gro^e ^acfwagen mit

)en @ac^en, @onntag ben 20. SBil^elm mit §uife (Sfc^wege.

Inb Sonntag ?0^orgen war auc^ gerabe ^ettine angelangt, fie

fa^, ha^ wir mitten im ^luö^arfen unb £)rbnen ftecften unb

>erwei(te bIo§ ben Sonntag unb 5Dlontag, will aber in brei

>o(^en, üon granffurt gurücffetjrenb, länger bleiben. Slber ein

iorfatt war in^wifc^en eingetreten, ber größere @efa^r ^tte

mngen fönnen, al^ eö ©ottlob ber gall war. ©in fd^werer

)fenftein ftiir^te auf ^ortd^enä gu§ beim (ginräumen, unb

mfangä fd^ien eine 3e^e gebrochen, nun mufte hk 5(rme, beren

legenwart faft überall not^ig war, fec^g gan3e ^lage ungebulbig

|u 33ette liegen; fie !ommt aber bod) mit einer bloßen Duetfc^ung

)aüon, unb nid^tö ift entzwei, ^iä} ^t in biefer Sßod^e ta^

(uöpacfen unb Drbnen meiner 33üc^er, wenigften6 beä größten

:^eilö, fo ermübet, ha^ iäj nicf^tö anber^ t^n unb benfen fonnte.

>a5Wifc^en fe^lt eö nic^t an einer 5}^enge t)on 33e|uc^en unb

(b^altungen, xva^ fi(^ aber balb legen wirb.

@§ freut mi(^, ba^ Sie meine Ibftimmung über bie 5^reiö=

cage gut ge^ei^en ^aben. 5!}lein trüber fügt l)ier ein paar

lorte ^inju, unb in ©öttingen muffen noc^ beeren, ^ORüller

mb 33enecfe Dotieren. Expensae für fa^renbe ^abe finbet fid^

in meinen ©ollectaneen nirgenb; ber 53egrif üon 3lufwanb, Soften

liegt jebod^ bem oon facultas, 33ermögen, gan^ nal)e. SBraud^^
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barer ift üidlett^t folgenbeö über @un3'^öüer unb ®un3^eren.

Suerft fc^Iug id) 2)etmar§ Sübefer (S^ronif nadj, mcrin mancherlei

holsatica auä bem 14. 3a^v^unbert, auä) rebet er 1, 245
ff. üon

@^ert üon ^elftem, l^at aber jenen ^^Inöbrucf nic^t. 3m Sf^enner

3SerÖ 17177 fte^t ein fettneö ^l^ort: „und solte ich immer

künzen" im ©inn üon barben, betteln, bie .^un^^öfer,

^nng^erren fc^einen mir alfo jufammengerafteö ©efinbel,

33ettelüolf, ^anbö!ned)te, ^erumftreifer. (5^ n?ar im ©efc^marf

jener B^it, fcld^e Spottnamen aufzubringen, unb t?iellei(^t mögen

bie üon (Souct) in§ ^Ifafe geführten ©nglänber, ober im 15. Sa^t^

bunbert bie ^^Irmagnacö (bie armen ©edfen) d^nlid^e unterm

Sßol! empfangen ^aben. 3n ber (Sd^njei^ unb (5(J)n)aben fagt

man noch b^ute günjeln, funkeln für abbetteln, fd)mei(^cln,

flehen. Su 5-lgricolaö (Sprid)tt)örtern, ©ap. 115. 284 ftet^t: ber

arme Äun^ = bie armen Seute; t)cä} bieg ne^me id^ lieber

für bie ^Berfür^ung üon ©onrab (^un^ ober ^ein5, Tros Ruti-

lusve), mie ©ün^ auS ©üntl^er entfpringt. 33ei ben (^^ünj^

^ofern n?irb fid^ aber auö ©onrab ober ©untrer nid)tö machen

laffen, ober bürfte man an ©untrer »on (Bd^iüarjburg benfen?

^ie^e fi(^ annel)men, ba^ bie ©ün^böfer am 3fi^eiu unb in SBeft*

falen ju feiner ?)artei gebort Ratten? 5(tlein biefe fam ja erft

1349 auf, unb bie ©ün^^ofer erfc^einen bereite 1340. 5iHan

^ätte bie Duellen für Subnjig be^ 33ai;em 9f?egierung genau

burd^5ugel)n, um ba§ 2ßort nod^malö unb in beutlid;er SBe^ie^ung

auf3ufinben.

Um baö ©e^eimniö oon 2)uboiÖ tt?ufte S3ettine fdjon cor

SKüller, unb l^at aud^ ju SBeimar mit i^m barüber gerebet.

Sföa^ fann aber an^ ber (5a^e n^erben? 2)aö njürbe ja aüe

unfere 5lrbeiten biö auf bie frübften (Erinnerungen lähmen unb

tilgen, tt?enn mx bem 3[^aterlanb entfagen n^otlten! 3u berufen

fd)eut fid^ auc^ 8ouig ^^ilippe, inenigftenö »erlangt er erft

@id)er^eit beö ^ommenö. Ung fonnte ^od^ftenö bie gorm beö
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Siufö nu^en, t)on annehmen ift feine O^ebe, fo fräftig aud^

S3ettme baju riet^. S^re englifci)e Überfe^ung beö 2:agebu(^g

ift geiftreid^ unb ^öd^ft originell, an einigen (Stellen mirb bcr

fct ttjeiter geführt.

©inen 3n)eiten noc^ üort^eil^afteren 9fiuf nac^ 33re0lau "^at

ber e^rltc^e 33lume tüieber abgelehnt unb gefagt, er fönne x\)m

nur folgen, irenn man un^ ba^in jngleic^ berufe. 3c^ 8tt)eifle,

\ia^ eö gefc^ie^t unb f^üre hk aüergeringfte Suft nad^ ^reu^en.

2Bir genjo^nen unö immer nä^er an ben ©ebanfen, aöem @taat^*

bienft 3U entfagen. SBit!)elm f(f)reibt S^nen biefer 5lage über

Sßitwencaffe unb 5^roce§. 3c^ beforge, bie beiben großen ^äd^te

arbeiten an einer matten ^Vermittlung o^ne ©inmifd^ung beö

33unbegtagö. . S^r- treuer

3ac. @r.

(gg gibt nodl) ^eute mehrere mit ©ünj ober ©finden ge=

bitbete Drtönamen 3. S. ©üngerobe, ©ungenau, ein ©ünjfofen

in ^aiern, iraö ganj jenem ©un^^oüen na^e ftänbe. 2)a fi(^

aber fein 33e3ug jener @ölbner auf ein n)irflidt)e§ ©unj^ofen

bartl)un läfet, mag ber 5^ame auö ber lebenbigen SSerbalbebeutung

erttjac^fen fein, ujie man etttja fagte: oon SReuent^al, 2)arben=

Raufen, ^api^en^ufen, ©eufgen^eim, um auf bie ^eute, bie i^n

führen, einen 5^ebenfinn fallen 3U laffen.

153.

^U^elm (Bttmm an ^a^lmann.

©affel, 30. Dctober 1838.

©nblid) ift fo oiel Drbnung ^ergeftellt, ba§ id^ 3i>nen,

liebfter 2)a'^lmann, nneber einmal fd^reiben fann. (So war mir

tüD^l, al§ id) bie ®rän3e erreicht l)atte, bie i^ tt?al)rf(^einlid§

fobalb nic^t n?ieber überfd^reite, unb bie hiät ^annooerfc^e Suft
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üerlie^, obgletd^ anä} ^ter feine liebliche me^t. ^M^ id) in

©ottingen auöfu'^r nnb an bk Sßeenber ^trafee tarn, mu^te id)

galten, ttjeil ein 3itg üorbei gieng: auf tüei^en 3ltla§!iffen würbe

ber ©uelp'^enDrben unb ba^ Slbtfreu^ oorüber getragen, unb ber

5lrauern)agen mit ^ottö Seiche folgte, ^ugo, üon bem ic^ fdbon

^^bfc^ieb genommen ^atte, grüßte nod) einmal auö bem SBagen,

nad) ben übrigen ^errn fa^ ic^ mid) nic^t um. ^iö ?Olinben

begleitete mid) Söeber, 9)^ütler, O^itter, 9^an!e, (Bd^neibemin unb

^eutfc^, mo tt)ir noc^ gemeinf(^aftlic^ 3U Witta^ a^en. 2)ie

^nfunft l)ier lüar traurig, ba iä) 2)ortc^en, ber ein @tein auf

ben gu§ gefallen Xüax, leibenb fanb; bo^ ift eö nod^ beffer ge=

gangen alö eö anfangt baö 3luöfe^en ^atte; fie ^in!t irieber

^erum unb n)ir t)aben vorigen @0Hnabenb ein^ie'^en fonnen.

3um etftenmal wo^ne x^ ?)arterre unb l^ah^ wenigftenö ben

SSorf^eil, ba§ iä) greunben bie $anb auö bem genfter reid^en

!ann.

3n ©Ottingen ^arrt man ber 2)inge, bie fommen werben,

man fc^eint aber in ^annoüer unfdjlüffig geworben ju fepn unb

will bie wenigen ^Bd^ritte, hk man nod^ t^un fann, nic^t über=

eilen. (Sollten bie @tänbe wieber »erfammelt werben, fo mu§

bie Uniüerfität neu wallen, ta Sf^eic^e, wie id) ge()ört ^aht,

nid^t wieber l)inge'^en will. Söa^rfdfieinlid) finb auc^ biploma-

Itfd^e Unter^anblungen im @ange. Smibt fdjreibt au8 gran!=

fürt, ba§ bie großen Wää^k hk 5^ot^wenbig!eit einfä^en bie

^annouerfd^e Wngelegenljeit ju beenbigen, aber, wie eö fd^eine,

bie 5lbfic^t Ratten, bie ^Sermittelung „für fid^ unb allein

gu übernehmen, bie 5)litwir!ung beö SBunbeö aber ju umgeben

ober 3U ignoriren." So a^rfd^ einlief um ben ^önig üon SSürtem^

berg gu befd^ämeu unb i^m hk (Sinbilbung gu benehmen, al0

üermöge er etwaö. (Sie fdienen offenbar bie ß^onfequeng, fic^

einmal einem ^^u^fprud^ beö SBunbeötageö ju unterwerfen ; ba^er

aud^ @id)^orng Btreifel, ob bie 3)lajorität entfd^eibe.

1
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Söa^ unfern '•proce^ betrifft, fo tft eö an bem, voa^ bie

Bettungen melben, ba^ ha^ (Sabinet auf bie 3lufforberung ber

Suftijcan^lei, einen ^(nipalb ju beftetten, feine Wntmort gegeben

^at. (S0 war, auä ^öflid^feit fagt ©refe, üon ber (Sanglei fein

S;ermin beftimmt worben, je^t will er mit ber 33itte einfommen,

ia^ ein folc^er feftgefe^t werbe. 2)a§ ha^ (Sabtnet eine grift

üerfäume unb fic^ bann in integrum !ann reftituieren (äffen,

werben @ie wiffen, freilid^ au§ bemfelben @runb nur einmal,

aber nod)malö auö einem anbern 2c. unb fo fannö an (S^ifane

gur SSergogerung nid)t fehlen.

2)ie SBittwenfaffe ^at ben S3etrag t)on unö breien (aud^

@walb l)at fid^ angefc^loffen) nur biä gu bem 2:ag unferer @nt=

fe^ung angenommen. 2Bir Ratten früher üerabrebet, ben 53etrag

für 1838 3u betonieren; inbeffen auf ^^nratljen ^ugoö, bem

%efe beiftimmte, ift eö für beffer gel^alten worben, blo§ eine

^roteftation eingureidjen unb ha^ ®elb ju behalten.

8ürfe ift hi^ gu be Sßette in 53afel gefommen, unb mit

feiner S^teife fe^r gufrieben. 2)ie (Stimmung gegen ^reu§en ift

überall ^öcbft ungünftig unb feine Liebhaberei an ^u^tanb wirft

fel)r na(^tl>eilig. ©laubwürbigen 5Rac^rid)ten gufolge ^at eine

Sufammenfunft beö &^uffifcl)en ^aiferö (beö commis voyageur

du despotisme, wie man i^n nennt) mit bem ^önig )dDn 2Bür=

temberg gu griebricl)§l)aüen ftatt ge'^abt, unb bie beiben 5!)lonar(^en

follen in heftigem ^oxn oon einanber gefc^ieben fepn. 3n Srei=

bürg "^at man oon ber überaus gnäbigen Slubieng ergäljlt, tvüä^t

§err ü. ^ottecf bei bem gürften 50Retterni(^ in 3Bien geljabt l)at.

@e. 2)urcl)laud)t ^at ben berül)mten ^^olitüer fo eingenommen,

unb beibe finb in i^ren 5lnfi(^ten am @nbe fo einftimmig ge=

wefen, ha^ fie alö bie beften greunbe Don einanber gef(Rieben

finb. ©cbelling in 50^ünd)en l)at gro^e ^lage über ben 3uftanb

ber 2)inge in S3aiern geführt, bagegen ^at fid^ ber ^räfibent

9ftott) fe^r 3urüc!l)altenb gegeigt, Lüdfe meint, weil er aU 3Sor=
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ftaiib ber eüangelifcfjen ^irc^e ftd^ fcem Slnfinnen beö ^önigö

gegenüber fc^mad) benommen unb fein gnteö @en>tffen gehabt

\^ahe. 3n ^eibelberg ^at i^m 6;reu3er eqä^lt, ba§ er nad^

nnferer (Sntfe^nng gleid) an ben TOntfter 9iei3enftein gefd^rteben

unb i^n gebeten ^abe, feinen ^anbömann ben Sacob hei ber

Uniüerfität an3nftellen. O^ei^enfteinä Wntn^ort ^at er Südfen ju

lefen gegeben. @ie ift in ber beften (obliegften ©efinnung ah^

gefaxt mit aKer ^nerfennung nnferer ^aä^t, aber ber ©d^lufe

ift fo wie taQ 3eng, baö njir l^ier, wo mi parterre njo^nen,

üor baö genfter Rängen, man fie^t aüeö bnrd^: „2)a bie ^anb=

ftänbe in ©affel bereite nnfertmegen einen Eintrag gemad)t ^tten,

fo fd&eue er fid^ üor^ngreifen." *2(udt) bier in ©affel \:)at ein

5!Jlinifter, alg er üon ©njalbß SlnfteKnng ()örte, gejagt, „ha^ fei?

burdbanö nnmoglid^."

?)an(ng in ^eibelberg tjat feine (Baä:je gnt gemad^t.

it)n ein genauer greunb fragte, ttjaö er üon ben (Sieben ^alte,

l^at er feinen 33eifaII ju erfennen gegeben unb ^in3ugefügt, „id^

moUte nut, eö mären 7000 gemefen." „5lber fagen Sie mir

cl^rlid^, mürben (Sie ebenfo ge'^anbelt [^aben]?" „Olein", )^ai er

fe^r aufrid)tig ermibert, „benn id^ Ifäik hk golgen bebad^t."

©in @tüdf 2Beg8 ift ^üde mit bem ^^außmann auß ^^annoüer

3ufammen gefaljren, ber bort an ber (S)3i^e ber 23ürgerfd)aft

fte^t. Über 9^umann^ SSer^alten hd ber Sluflofung ber ©tdnbe

^at er folgenben 5(uffdB(u§ gegeben: „id^ fa^ neben (Stüöe;

alö er fid) er^ob unb ^u reben anfieng, fuf)r JRumann mit ber

SBerfünbigung ber ^(uflüfung bajmifd^en, bie, meldte am anbern

(Snbe fafeen, mögen freilid^ t?on (Btüoeö Söorten nicE)tö gebort

^aben".

SBäre eö 3l)nen nid^t moglidb, bort (Sinfid^t oon bem fxo<'

memoria 5U erlangen, ha^ ^annooer gegen unö (Sieben am

33unbeötag eingereicht t)at, unb üon bem (Smalb am (Sd^tug

feiner (Sdf)rift fprid^t?

I
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2)en legten 53ogen ber Duellenfunbe l)ah^ xä) in biefen

klagen ^ter burd^gefe^en unb ben ^amp^ am @nbe ncd) ein=

gefltrft.

5^un nD(ä^ bie ^er^ltdbften Qöxn^e an M[e unb 3)orDtl^ee,

bie n^D^l mteber üon ^etpgig gutücf tft. 5Dltt treuer SieBe unb

greunbfc^aft 3!)r

Söilt). @rtmm.

Wlein @c^tt)ager reift nun in biejen 3:agen nad^ ©igmaringen

mit feiner ?5«tttili6 cih. £)aö ift ein munberlid^er $of, ber gürft

unb ber ©rbprin^ (3f)r ehemaliger Su'^crer) foUen i^erftdnbige

ad}tungön)ert^e ^eute fepn, ftDl^ auf i^ren 3«fcimmen^ang mit

?)reu^en, unb bcc^ muffen fie fid) barin fügen, M^ bie gürftin

nid^tö aU eine ^O^üHergtoc^ter ift. 5luc^ bie «Butter beö gürften

lebt bort, eine geborne ?)rin3effin ©alm, na'^e an 80 Sa^r alt,

eine finge, geiftreid^e 2)ame, bie i^r ^eben in ?)ariö jugebradfet

l^at, in bie pDlitifd^en ©reigniffe t^erflod^ten, eine nat)e greunbin

ücn 3:atlepranb. Sie fprid^t fein Sßort ©eutfd). 2)ie grau

t?cn ^a^erg, bie Sföittme üon ^affen)?flugg SSorgänger, ift i^re

natürliche 3:od^ter. 3c^ glaube, man f)at ben ^affenpflug be=

rufen mie bie Stubenten einen bemä!)rten ^aubegen fommen

laffen, n^enn eine .g)auptf(^lägerei im Söerf ift. 2)er gürft ift

mit ben ^anbftänben unb i^ren ^rätenfionen un3ufrieben, jumal

mit ber ^eiftlid)feit, bie bie ^auptmad^t barin ift. ^affenpflug

foll nun ba3mifc^en ^auen, unb man meint, ha^ feine £}ualität

alö ^roteftant babei nü^lid^ fepn merbe, meil mand^erlei 336«

benfen bei i^m megfallen. 3d) merfe wo^l, ^paffenpflug fie^t

biefe Stelle nur alö eine interimiftifc^e an, unb fein 5luge blidft

mit Se^nfud)t nad^ ^reu^en, alg ben feiner 2;^ätigfeit mürbigen

Sc^aupla^. 3rre id? nid^t, fo '^at man i^m üon einer Seite

tc^ .g)offnung gemacht.
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(5ben er'^alte iä^ eine ©infage üon ^u^o, bie icfi Beilege

@r fd^retbt mir nod^: „Dott Oänabrücf ^at man einen Olac^trag

an ben 33unbe§tag wegen eineä geheim gu ^altenben ^efeMö

bc8 ^anbbroften gegen Petitionen."

5lrn§malbt foU geäußert l^aben, feinen ^Ibidbteb habt er nic^t

gleid^ genommen, »eil e^ fonft auägefe^cn ^abe, alö fte^e er an

bcr Spi^e ber Sieben.

3in^ einem 33rtefc Don @tüüe an ben ©e^cimcn Sufti^rat^

^ugo. £)önabrndE üom 9. Dctober 1838.

— 9)reufeenö ?)oliti! !ann man nur bebaucm. 5)er fftodjoxo^

fc^e S3rief ^t feinem innem grieben unglaublich gefc^abet, bie

Kölner @ac^e »are nie fo gefä^rlic^ genjorben o^ne biefen

ORi^griff.

2)ie ?)oliti! tft gegenwärtig leiber fo reidb an 3tcff, ta^

man ein gan^ einjetneö herausgreifen barf. 3c^ will mirf) an

hit Oieligionö^änbel Ratten unb 3^nen eine biö^er nid^t beachtete

Sehe bcrfelben mitt^eilen. Unfer fat^olifd^eö ^anböolf ift fe^r

gut unb tüchtig. 2)ie ©eiftlid^feit bagegen ^at üon Einfang für

bie 3Semi(^tung beö @taatägrunbgefe^eö u. f. w. operiert, wooon

crgö^tid^e (Batzen 3U er^d^len waren. 3n Sachen ber gemifdbten

@^en ^at unfer 33ifc^of aud^ feine 53erfügung (üom 2. 3uni b. 3-)

erlaffen, worin er unö alö haereticos, bie 3Säter, bie if)re ^nber

nic^t in ber fat^olifd^en (Jonfeffion erjie^cn, alö publice infames

ben meretricibus, concubinariis u. f. w. gleicfe tractiert. Streitig*

feiten ^aben nid^t fehlen fonnen unb ber ^err @raf Söebel —
ein feiner Stellung nit^t gewac^fener 5iKann — i^at ben fid^

befd^wercnben proteftantifd^en @eiftli(^cn gerabeju gefagt: „für

pc fcp in Jpannoper je^t nic^tö ju ^offcn, ba bie ^at^olifen

ftc^ in ber (Baäft be» Staatögrunbgefe^eä oorjuglid^ gut be*

nommen". (Sr begünftigt als ?)roteftant biefelben auffallenb.

J
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Scdte ber ^omg eö biöigen, er, ber baä S^anpi ber ftrengften

5)TDteftattten in (Snglanb tft, ha^ bie 2)tener fehteä ©abtnetö in

3)eutfcfelanb bie ^^roteftanten fc be^anbeln? 2)em 5iJle^pefct)en

ßleruö l^at er für^lid^ befonber^ gefd)meid)e(t nnb bort fd)reibt

ein ©pmnafiaUe^rer 2)iepenbrc(! eben je^t eine @ef(^id)te M
Wmt0, hk (ein bicfeg ^nä)) nic^tg ift alg eine Sln^reifung ber

Sefniten nnb beö Suftanbe^ üon ^eftialität, ben biefe gnten

8eute itberad uaä) fic^ gelaffen, too fie ^errfd)ten. 3c^ bin

lieber ein grennb gemifc^ter @t)en, nod) befenne id^, ha^ jene

©rnnbfä^e bie beö reinen ^at^^oliciamnö finb; allein n:)enn man

bie ^roteftanten tro^ %ti!el 18 ber S3nnbeö = ^cte haereticos

nennt, fü folgt bk Snftruction de 1805 an ben Sßiener 5^nntinö

I sudditi di un principe manifestamente eretico rimangono

assoluti di qualunque omaggio, fedelta et assequio verso

del medesimo! nnb ber :|)rüteftantif(^e gürft mn^ feine tat\^o=

lifc^en Untertl)anen , ber !att)olifc^e feine proteftantifc£)en Unter«

tränen belehren.

@D irären tt)ir benn n^ieber im brei^igjä'^rigen Kriege, im

Oteftitution^ebicte n. f. xv. nnb ^tten nid^t einmal ben S^roft

einer feften ©efinnnng hei nnfern gürften.

154.

fSacob ©rimm an S!)a^lmatttt,

(Saffcl, 3. 910». 1838.

Siebfter 2)al)lmann, icb !ann eö nid^t laffen S^nen ben

S3eginn einer 2)ic^tnng mit3nt!) eilen, njeld^e gn üollenben iä) ben

jungen talentvollen SSerfaffer anfö fräftigfte ermnntre. @g ift

©obefe ang (Seile, be'^alten (Sie aber ben 5^amen nod^ geheim;

eine @amlnng feiner politifc^en Sieber, eben je^t in ber (Sc^weij

I
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gebrurft, gelangt e^ftenö in S^re $cinbe. 3d) wüfte feinen,]

ber üieüeid^t ?)taten§ 33erlnft fo fd)nell ju erfe^en üermD(f)te; ba(

@ebi(J)t ^t fe^r angge5eid)neteö, bei welchem Urt^eil mid> fic^ei

nic^t beftic^t, ^a^ eö fo leb^ft Partei für unä nimmt. (Si

foU aber, beüor eg fertig gen^orben ift, nid^t verbreitet werben,

unb man mug bann fe^n, ob eö gerat^en fc^eint burd^ einige

Slnötaffnngen bie nnanSbleiblic^en 33eben!en ber ?)reffe gn be=

fettigen? ober baö ©an^e erft in ber 3utoft, wenn fid^ alleö

abgefüllt ^at, erf(feinen an laffen. 3n einiger 3eit ^aik xä)

bie S3ogen gern wieber. S^re liebe gran, bie iä) grü^e, wirb

anc^ grenbe baran t)aben.

2)er 33rief ^efebecfä, ben id^ beilege, ift befto elenber;

biefer 5!Jlenfc^, mit bem xä) in ber ganzen 3eit meineö © ottinger

3lufent^altö fein Söort gemed^felt, nimmt bie Urfunbe offenbar

blo§ 3nm SSorwanb, nm, ma^rfc^einlid^ üon .i^annoüer auö be=

auftragt, einen albernen 58erfuc^ auf mx^ ju matten. 3cb

l^abe bie fatale 5i}lü^e genommen, bie übel ju lefenbe Urfunbe

wirflic^ auf fünf goliofeiten ab^ufdireiben unb i^m angemutet

ftd^ fünf Souiöbor bafür aug3al)len 3U laffen unb fie an bie

©ottinger Firmen abzugeben, auf ben ganzen jmeiten 3:^eil feineö

33riefä aber nid^tä alö bie jweibeutigen SBorte geantwortet:

„für bie mir übrigenö auögebrüdfte tl)eilnel)menbe ©efinnung

banfe id)." ^an behauptet, bie großen ^Uläd^te brängen je^t

in ben ,^önig, bie ©ac^e beizulegen unb eö wäre wol möglich,

bai ^eift ober @(^ele nac^ folcl>en fleinen 5[Ritteln griffen um

mancherlei (Sd^ein ^eroor^ubringen. @oldl)e 3Serred^nungen unb

?)lump^eiten ber bofen ?iJlenfc^en ^aben etwaö troftlid^eö. 2)er

^onig foll neulid^ gefügt ^aben: 5^ie fep i^m ein ^axxn tüc^«

tiger unb fähiger erfd)ienen, als ^eift, fo oft er ben foniglidt^en

SBißen abdnbere, fei ^eift bodf) immer bamit einoerftanben.

3lm 33unbeötag follen ^annooer nur nod^ je^n 3:age grift=

erftredfung bewilligt worben fein.
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^xt ber ©ctttnger grequen^ fd)eint eä biefeö ©emefter

fc^Iec^t 3U fte^n, bod) finb nähere 5^ad^ncbten ab^uttjarten. 51^d1

^atte bergleid^ett üer^ei^en, in feiner je^igen trüben ©timmung

tft aber md)t ju ern)arten, ba^ er gern fd^reibt.

3u granffurt tft mein alter grennb 33ürgermeifter 3:^omag

am (Schlag geftorben, iüa0 mid) red)t betrübt. 5^o(f) am

15. Dctober fc^rieb er mir einen t)er3lid)en 33rief. (Sben erft

'\:)aik er einen S3anb Sranffurter 5lnnalen t)on 793—1300 be=

enbigt. (5o !ann unö alle ^otteö <!^anb rühren.

3^t trener

Sacob @rimm.

@tt). 3©o^(geboren

erhalten Riebet eine aik gran3ofi|d^e Urfunbe mit bem get^or*

famften @rfu(i)en, oh @ie üielleid^t geneigt tt)ären für eine

bilUgmä^ige ©ntfc^äbigung für einen ^(uöttjcirtigen eine 3lbf(^rift

baüon anzufertigen? —
2ßie leib t^ut eö aöen greunben ber Söiffenfc^aft,

ba^ ber größte (S^rad)forfd)er unferer 3cit über eine feinen

emften ©tubien gan^ frembe ^aä:it nnö üerlaffen ^atl — ®iebt

eö benn fein 50^itte( (gn?. 2ßot)lgeboren mit nnferm ©ouüernement

3U öerfö^nen unb in 3^re alte (Stellung gurüdgufüf^ren? — 3c^

ge^e in üierje^ klagen naci) ^anncüer, befi^e \)a^ SSertrauen

beö ^onigö unb mürbe gern ^^Infträge ba^in au^rid^ten; aud)

fönnen @m. SBo^lgeboren in jeber %t auf meine 2)iöcretion

recE)nen, §umal ^ier. 5ßon S^rer Mage üerf|)rec^e id) mir

feinen Erfolg; im aUergünftigften gatt mirb eS ein 8ertepfd)er

?)roce§, beffen @nbe @ie nid)t erleben »erben; xoa^ fann S^nen

bamit gebient fepn! — gügen @ie (Sic^; ber ^önig ift ebel

unb üerjei^t tüie ein 3Sater Unbilben feiner ^inber, ^umal er

5)^änner üon gebiegener ©ele^rfamfeit ^ö^er fc^ä^t, xok 5iJlan=

c^er ^ier bafür f)ält. 5^ac^ meinen ©efü^len mürbe ic^ in
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S^rer ^age atteö baran fe^eit, mit (g^ren lieber ^ie^er jurücf»

fe^rett gu fönnen, felbft irentt tc^ glaubte, i^a^ l^art mit mir

üetfa'^ren fep.

©ntfc^ulbigen (Sie meine greimüt^igfeit; ^>a§t fie nic^t 3U

'S^xcx Stimmung, fo laffen 8ie ben streiten 3:^eil meiueö

©c^reibenö unbeanttüortet.

Jpod^ac^tungöüoQ unb ge^^orfamft

©Dttingen, ben 29. £)ct. 8. i?. b. ^nefebec!

1838. Sufti^tat^.

1
41

155.

SStl^elm ©rtmm an S^a^Imann»

©ajfel, 15. sRoü. 1838.

3aci)ariä l^ai, me fic^ ^iJ^iUler ^affenb auöbrüifte, i?om

5leufel ^anbgelb genommen. ($ö mar fd)on nnred)t, ba§ er

@taatäred)t anfünbigte o'^ngead^tet il)m feine greunbe, barunter

ber @t)nbi!uö £)efterlep, SSorfteüungen madbten; er be^arrte

babei inbem er er!lärte, bieö fep (ängft feine *2lbfid^t gemefen.

$((Ö Seift biefe Wnfünbigung in bem Sectionöüerjeid^niö fanb,

mar er fe^r erfreut, unb beftanb barauf ha^ man einen auf«

get)enben (Stern befd^ü^en unb aufmuntern muffe. 3«d)arid

marb alfo naä) ^annoüer berufen unb i^m Bulage (id) glaube

300 2:^lr.) bemiHigt, aud^ 300 2:l)lr. um nac^ granffurt ^u

ge^en unb ©unbeÖred)t practifc^ gu ftubieren. ^r üert)eimlic^te

biefe Steife nac^ ^annouer unb mar fo einfältig bem ^utfd)er,

ber xl)n t)inbra(^te, ©e^eimniö ait3ubefe^len, unb üor^ugeben er

fei; nad) ^raunfd^meig
;

gerabe biefer oertraute eö o^ne 5^ot^

meiner grau. Se^t bei feiner IRüdfet)r üon granffurt mürben

i^m SSormiirfe gemad^t; fie Ratten feine, übrigenö gan3 unt»er*

fangliche, offentlid^e (Srflärung gur golge. @r foll babei fort»

i
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rüä^renb gute ©efinnung affidjieren, [t(^ rüt)men, er t)abe in

^pannoüer geäußert, man trerbe burc^ bk erzeigte ©unft nii^t

verlangen, ba^ er beim SSortrage be^ «Staatörec^tö feine ^ei=

nungen üerläugne, njaö benn au^ fep benjilligt morben. Wud)

^at er felbft erjä^It, tt)ie falt i^, namentlich @mibt üon SBre*

men, bie S3unbeggefanbten aufgenommen, tüeü fie bei ber Über«

reid)ung ber @m^fet)lung0briefe Den @(^ele it)n n:)ie einen (Spion

betrachtet Ratten. S3ei attem bem ift eä gett?i^, er ^at einen

ginger gerei(f)t unb man n>irb bei ber erften @elegent)eit feine

^anb parfen.

^an mu^ bod) in ^annouer an bie Bufammenberufung

ber (Stäube beulen, benn bem Sufti^ratt) (Sonrabi ift eine be=

foubere %beit übertragen, bie i^n gan^ in 5(ufpruc^ nimmt unb

bie eö fogar nöt^ig ma(i)t ba^ er ben @i|ungen ber (San^lei

nic^t beimo^nte.

©lauben (Sie tDo^^l, ha^ |)ugo je^t mein einziger (5or=

refpoubent in ©öttingen ift? 5(u0 feinem 33riefe üom 14ten

fcC)reibe id) folgenbeä ah.

„3tt?eierlei l)ahe ic^ ge'^ört maä ic^ 3t)nen mitt^eilen mü,

aber o^e für bie ©eiüi^^eit ein^ufte^en.

(5rfteu0 foH am 33uubeötage bie @r!lärung abgegeben

lüorben fepn, unfere (Sac^e get)e ben ^unb nid)t0 an, ber Äonig

):jabc einmal erHärt, er ujoHe nac^ bem ©efe^e üon 1819 re=

gieren, ba^ Übrige ttJoHe er mit feinen Untert^anen auömac^en;

fein ©efaubter ^ah^ mit ber ©rflärung, n?eitere 5^ac^ri(^ten

geben 3U n?ollen, feine Suftruction überfd)ritten unb merbe

^urücfberufen tt?erben. ((Srfteren $Bortt)urf mad^t man (Straten*

^eim auc^ in 33raunfd)n?eig ttjegen feiner ^Braunfc^njeigifc^en

5lbftimmung für feinen ^onig.) Sßenn hk^ aucfc n)at)r ift, fo

!cmmt bocf) irieber alle^ barauf an, ch biefe ))a^ige 3Intlt)ort

mit ben großen ^ofen üerabrebet ift ober nic^t.

SBriefre. gre. ©rtmrn, 2)a^Imann u. ®er»tnuä. 18
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3tt)ettenS foH ber 5lbüD!atenüerem in §annot)er bef(^tc[fen

'^aben, man foUe bk Wienern jett bem 1. Sannar üeviüetgern,

auf ©recntion ^roax be^^a^len, aber ben 5!J^agiftrat bei ber (Sait^Iei

üer!(agen."

5Beber mar ^njei 3:age M unö. @r n)o^t je^t in bem

gogiö, ha^ Sßalterö^aufen immer ge^bt ^at nnb ^at eine be=

fonbere ©rlaubniö üon ber ©öttinger ^oi^^i nöt^ig gehabt

(tt)ie übrigen^ ein jeber), um üor bem Z^ox wohnen ju bürfen.

TOt 2)Drtd)enö gu^ get)t eö jwar beffer, aber fte mu§ x^n

f(^i>nen, unb er fd)mer3t noct). 3um (Schreiben ^at fie noä)

nid)t fommen fönnen. 3um 18. 5floüember miß Seber njieber

fommen; aud) Otanfe unb @(I)neibewin.

2:aufenb ber^Iic^e ©rii^e üon unö allen.

m. ®r.

156.

S)a^lmantt an '^a^ch unb SSil^clm ©timm»

Sena, 18. S^cü. 1838.

2)iefer Sa^reötag unfrer 5^orftellung nac^ ^annoüer fann

nid)t beffer begonnen njerben, alö ba^ ic^ S^nen, liebften

greunbe, fd^reibe. 2öie freiüd^ hk ®efd)icfe ber 5!Jlenfd^en un-

berechenbar ge'^en, fo l^ahe id) ben Slag eigentlid^ mit einem

S3alle Wi ^uben, ber erft ^eute ^iJlorgen um IV2 H^t enbigte,

eröffnet, (gr lag unb liegt mir aber boc^ fe'&r im @inn, unb

mit bem brauen ^ird)enrat^ (Sc^marj mar auc^ üiel hk Olebe

baüon. Sßenn ha^ maö in S^rem geftern erhaltenen 33riefe fte^t

gegrünbet ift, fo fonnte eö bod) fepn, ba ber ftarre 3Bitle beö ^onigö

üon SBürtemberg ftc^ auf bie (Sac^e geftellt ^at, \)a^ am @nbe ein

23unbeöbef(i^lu^ ^erauöMme, ber ben ^bfommling freier 6c^lo6*

i
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Ferren unter @d)lD§ unb 9tiegel brächte. 2)er ^nefeberfifc^e

33nef unb 'S^oh^ ^tntiüort barauf ^aben mic^ fe^r erfreut, td&

(iürbe i^m norf) etwaö unbarmherziger geantwortet ^aben, adein

5 ift boc^ bie grage, oh nt(ibt Safobg Söetfe tt)n für feinen

$ungenftreid) gelinbe ju ^üdjtigen bie beffere war. 3m Übrigen

weifle iä!) feinen 5lugenblirf, ba§ er 3(uftrag gef)abt ^at; eö

läge i^nen We^ baran un^ je^t ju gewinnen unb fo bem

33unbe6tage fagen ^u fönnen: „3^^ W \^t ^^^ H^ft ^i^ ^ii=

ftifter fi^ in bie 5^ot^wenbig!eit ergeben." Unb gewi§ ift, ba^

üon unfrer geftigfeit in ber (Bad:)t, für bie wir gelitten "^aben,

e§ ab!)ängt, ob ber Sßiberftanb gegen hk Unterbrücfung in

^annoüer fortwähren foU ober ein @nbe nehmen, benn jeber

33orwanb ^ur @c^(aff^eit wirb 'heutzutage fc^ned ergriffen. 3lu(^

bie ^iefige Suriftenfacultät ift bie S3itte um ein ©utad^ten

wegen ber @teuerüerweigerung gefommen; wäre 5!J^artin WiU
glieb ber gacuttät, voa^ er nic^t ift, fo würbe id^ wegen beg

lu^gangö unbeforgt fepn. 2)er ^aupt:^un!t wirb immer fepn,

ob bie ^^Infrager felber ernftlic^e SSorfä^e ^aben, ober nur blin«

ben Wärmen fc^tagen wollen. 2)ie (Steueroerweigerung ift eine

Irt ^ungercur, wot)l geeignet böfe ^äfte abzuführen, aber ber

(S^runb beö ^or|3erö mu§ gut fepn. 50^an fagte mir geftern,

ber ^önig ^be, nad^bem feine le^te ^erfönli(^e Unter^anblung

mit Sf^umann oor einigen SBoc^en gef(^eitert fep, i^n arretieren

laffen wollen, allein fowot)l ber 2)roft 2)ac^en^aufen alö ber

TOnifter üon ber Sifd^ I)ätten fic^ geweigert, einen folc^en

33efe^l zu unterzeichnen.

(So ift auffatlenb, in welchem @rabe bie 5I;l)eilna^me an

unferm (5d)i(!fat fic^ er^lt. 5^o(^ üor ein ^aar 2Bod)en

f(^rieb mir ein 3lboocat SBeigel auö bem «Stäbtc^en 50^engering=

Raufen im gürftent^um Söalbedf unb
f(Riefte im 9^amen einer

5lnza^l 5iJlitbürger 75 %^{x, 16 ggr., z« ^et:en 33eitrag jä^rlid^

18*
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für bie 5)auer ücn ^e^n Sauren fie fic^ üerbunben ^tten. 3c3^

l^abe ^ergltdben 2)an! gefagt. ©ergleid)en fc^icfe tc^ bann immer

an ba^ ^eip^iger (Somite. SSorläuftg, biä fic^ eine Gelegenheit

finbet, ^abz id) freilid) bIo§ »om (Sm|3fange eine Wn^eige ge«

ma(^t unb ben ^rtef eingefenbet. 5^o(^ üor einigen S^agen erft

erhielt ic^ burd) ^uc^^anblung einen 33rief, lüorin b(cfe eine

©teile anö ^aconS 5)er]nd)en mDralifd)en unb politiid)en 3n-

l^altö (ber ^'önig, ber ha^ ©runbgefe^ brid)t, gebe baburd) 3U

erfennen, ba§ er feinen ^nfprnd) auf bie ^rone für gültig tjalte,

als nur allein ben ber (Eroberung) unb blo^ mit ber Unter*

fc^rift:

„3wr beliebigen ^enu^ung contra impium G. Z. (?)

f®eorg Sintmermann. — 3u|a^ »on SBil^elm.]

üon einem 35erebrer ber (Septemüirn,

qui secundum annum agit et octogesimum.

"

[Sft nic^t SacDbä in (3üi\:)a fo alt? — 3ufa^ von Sßil^elm.]

3^ bin rec^t gleichmäßig fleißig unb bringt auc^ etiüaö

l^inter mic^. dlzd)t üielen 2)an!, liebfter 3a!cb für S'^re 33es

merfungcn über bie ®un5t)Dffer. ©ie expensae finb in i^rer

S3ebeutung unjn^eifel^aft, fo fommt ein ^aar 5i}^at)l Slu§rüftung

ber ©Griffe mit hominibus et expensis (33orrät^en) üor. @8

tt)irb aber ein auSfc^ließlid) bänifd^er über etn?a ffanbinaüifd^er

@prad^gebraud) fepn, ber, n>ie id) glaube, barauf beruht, baß

Softer über'^au^t Sad)en bebeuteten, wie 3. 33. in S^püe*

fofter, gefto^lene (Sachen, ftd^ biefe ^ebeutung erhalten ^at.

Expensae lüäre alfo eine Uberfe^ung ücn Softer. 5DIir fe^lt

e6 aber an einem größeren bänifd^en SBorterbud^e, um nad^^u«

fe^en unb iä:) n)eiß nid^t einma^l, njie meit baö ücn ber ®e*

fellfd)aft ber Söiffenfc^aften angefangene üorgerüdt ift.

®ar gern tt?üßte ic^, njie cg mit ber grequen^ in ©öttingen

biefeö 5[Ra^l fte'^t unb über'^au^t, irie mit bem 33efud)e ber

i
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i;Dflegien. ^ßtelletd^t giebt 3f)nen greunb SeBer ^unbe, für

)en id) btefen 3ette( üon ^trc^enrat^ Sc^tt)ar3 emlevge, ha mir

leinten, ba^ er wo^l ein ^})aar Slage bei S^nen in Gaffel

bleibt. @Dnft laffen Sie i^ roo^i einma^l nad) ©ottingen

litge^n. ©ritten @ie i^ beften^.

5^un. aber ein red^t ^er^Iicbeö Sebemo^l, befonberö auc^ an

If^re Hebe gran, beren Unfall mir ade red}t beflagt t)aben. (gr

an fid) fc^timm unb leibenöüoll genug unb nun üoUenbö

>eim Um3uge, unb fol(^em, bem boc^ mancher ©(^mer^ fic^ gu^

[iiifc&t. 5)Dd), mie xd) ^offe, ba mir nid)t leid)tfertig unö in

nefe 2)inge geftiir^t ^aben, foll bie 3u!unft unö auc^ gute S;age

tb SBieberfe^n bringen. ^Son ^er^en

g. (5. 2).

2)aö üon 3ac^ariä ift betrübenb, unb bod) !)at man mieber

)aö @elb bei x^m meggemorfen. (5r mirb nimmermel)r ein

i(^tigeö iStaat^rec^t let)ren, unb ma^ in aller Sßett ift in

:an!furt über!)aupt für 33unbeöred)t ju lernen, au^er ha^ man

ftd^ ben runben grünen 3^ifd) befielt, mie xä) axxä^ reblic^ ge=

tl^an ^aht.

^0^ banfe xd) für 3^re freunbjc^aftlic^e 50Rül)emaltung

bei meiner £}uellen!unbe , lieber Sil^elm. 2)aö ift ein opus,

an bem xd) nie greube gehabt '^abe, üon bem e^ mir aber faft

fomifd) üorfommt, ha^ eö ju einer Seit mieber aufgelegt mirb,

ba fein 3med, meine SSorlefungen 5U ftü^en, megfällt. ^od}

M eö mir übrigeng nxd)t jugefommen.
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157.

Sßil^elm ©rimrn an ^tt^lmann»

(Safi'el, -24. 5«oü. 1838.

©eftent l)abe iä) ©ortd)en in 5!}^üuben tüteber abgeholt,

lüo^in fte 93lüner, äi>eber unb JHanfe brachten uub tvo mir

gemeinfc^aftlic^ 3U 5D^ittag a§en. Olad) aÖem iDaö man ^ört

nimmt bie (Spannung in bem unglücflid)en Sanbe immer ^u,

felbft ?0^enfd^en, nok ber @rimfel)I, (äffen je^t, nad)bem fie

fe^en, ba^ eö auf bie ßr^ebunv3 beö 5(belä abgefe^en ift,

ben 2öinb auö ber entgegengefe^ten (5cfe njeljen. Sc ift and)

ber bürgerlid)e ^t)eil beö 5iJli(itairS aufgebracht ujorben. Sd^ele

^at, t)a ber ^onig i^m ben größten 5ll)eil ber ©efd^dfte über=

laffen ^ai, bie (S)ett)alt allein in ^pänben, unb fd^altet bamit

ttjie ein ©ro^üejier. Segele ^aBt ben Seift auö aüen Gräften,

ber fic^ blofe er^lt, tr>eil ber ^onig bie gügfamfeit unb un«

bebingte Untern) ürfigfeit in feinen ^iücw 3U fd)ä^en n)ei§. 3Ber

eö fann 3ie^t fic^ jnrürf. ^^räfibent SSebemeper ^atte gebeten,

fic^ mit ^Penfion ^urücf^ie^en 5U bürfen, aber feine 3lnttrort

ert)alten; je^t ^at er einfad) feinen 9(bfd)ieb gefcrbert.

5i)Ian red)net in biefem falben Sa^re 60 Stubenten ujeniger,

im ©an^en etnja 640— 50, bie ^Jlebiciner finb eö, unb 3unäd)ft

ift e§ bie p^i(Dfcpl)if(^e gacultät, bie unter ben 35er^ältniffen

leibet. ^Jiüller ^at !aum hk ^pälfte ber fcnftigen 3ul)örer,

3Ritter nod) n>eniger; bei ^perbart I)at eS njieber 3ugencmmen.

3u 3cid)ariäö Staatsrecht ^aben fic^ nur 6 gemelbet, n?ei(, wie

man meint, bie Stubenten wegen feineö ^ene^menä gegen i^n

geftimmt finb. ^aüemamtö ^annoüerfd^e @efc^id)te ift nid^t

3U (Biant) gefommen, bie Staatengefd^ic^te mit etwa 40 3u=

^orern. (5S ift im SBerfe, ber Unirerfität ade ©ewalt 3U nel)men,

inbem allee wag bie Stubenten i?erlangen ober erbitten 3uerft

I
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an ben ^Dltgeibtrector, bann erft an ben ?)rorector foul gebrad^t

werben.

^oiU stelle 3« Befe^en tft eine SSocatton an einen %^to^

logen in 53raunfd)n)eig ergangen, ber fi(^ früher geneigt gejeigt

^atk, je^t let)nt er aber ah; alfo anä) anbere ^(ä^e alö bie

unfrigen will niemanb.

2)ie @efd)ic^te ber «Säcularfeier ift nun gebrurft in Duart,

mer!n)ürbig burd) bie 5(u^(a[fungen. (Sä lä§t fic^ etmaä fe'^r

guteä barüber jagen. £)b fie in ben SSuc^'^anbel fommt xvd^

ic^ nic^t.

3)en i^ücfe ^t 2) orteten i?erftimmt nnb gebrüdt gefe'^en.

(Sr mil gerne bie latina t)erftellen, ?[RitÜ[er aber nic^tö ba^u

t^un. Südfe ^at fic^ erboten bem Bergmann 3U fagen, ha^ er

itc^t 9Mglieb fet^n fonne. ^au^mann ^at ein ^iöbe^gen,

\ai bie grandezza nnb Sßürbe, bie er be^au|)tete, fic^ nt(^t

)o^I me^r burd)fe|en lä^t. Sn feiner gamilie ift nic^t einmal

ine 5infpielung auf bie @ad)e erlaubt. $eeren, fagte ^Olüller,

)erbe jebe 3ßcd)e ängftlidjer unb f(^n:)ä(^er unb treine nod) me^r

fonft; baä Bud) üon ©eroinuö f)at i^n no(^ me'^r 'herunter

[ebrad^t.

S^^r 33rief, liebfter 2)a^lmann, ^at mid) ber ^eiteren

Stimmung n)egen boppelt erfreut. S3el)alten (Sie mic^ lieb.

m. ®.

^üä) einö. 5i)can fagt ^ier, ber 33unbeötag l)aht entfd^ie^

)en, ba^ fic^ ber ^ur^rin^ ber 9f^ct^enburger 3lngelegenl)eit n^egcn

)en Sluöf^jrud^ eineö ©eric^tö muffe gefallen laffen. Söiffen (Bie

lic^tö beftimmteö barüber?

©ben fommt 33ettine unb mill ein ^aar 3^age bei un0

bleiben.
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158.

3acob ®rtmm an ^a^lmann.

©affel, 25. ««oü. 1838.

Sieber 2)a^(mann,

auf ben 18. famen 3BeBer, ber unä thtn erft ^leuätavß t)orl)er

üerlaffen ^atte, IRanfe unb Sc^netbeirm ^ier^er, »ie td^ erlaube

befonberö auf Sfntrieb beö le^tern, ber fein fertig geiüorbeueö

S3u(^ frifd) überbringen tüollte. Sie werben 3^r (S?:emplar erft

f:päter ersten ^ben, id) ^offe er fenbet aud^ an Seift unb

«g)Dppenftebt @j:emp(are, um fid^ ^u empfehlen, iöir njuften bie

*^n!unft ber ©äfte, tk fid^ fogleid^ ^um 5[Rittagöeffen nieber*

festen, mobei auf S^r unb Suifenö Söo^l an^uftc^en gen)i§

m(^t üergeffen mürbe, ^od) benfelben 3lbenb muften fie jurüdf*

reifen, unb ber ^immel ftürmte. 2)ienötag ben 20. trafen ein

\)k ^raut unb ^ulba, um T)ortd^en für $ugoÖ ©eburt^tag

nad^ ©öttihgen ab^u^olen. ^Jlittmoc^ fu^r 2) orteten mir!(td^

mit unb ^eute bringt fie 5Rü(kr nad) 50fiünben, Sßil^etm unb

Suife ©fc^njege finb ba^in, um fie 3U empfangen, unb ben 2:ag

über ^aufe xä) aMix mit ben ^inbern.

33ei ber neuUc^en "P^üolDgenterfammlung in Schwerin, alß

eben Scicob auö Sübe! unfere ©efunb^eit auögebrad^t, er!)ob

fic^ 2)irectDr (Srain auö Sßiömar mit ben Söorten: SBennö in

SöiSmar ^oä^ t)erge^t, bann ift bie erfte ©efunb^eit „auf t)ci§

Sßo^l ber ^onfuln frember 9Jlad)te", benn 2ßiömar ift eine

Seeftabt. 2)arum trinfen n^ir aud^ auf baö Söo^l ber ©jcfuln

frember 5[Räd)te.

@ie §aben bod^ @öbe!e6 üor etira brei SBod^en mit fal)*

renber 9)cft abgefanbteö DJlanufcripte erhalten? bcd) fd)n)eigt

3l)r le^ter ^rief gcin^tic^ bauen.
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^uf ^aüemann ^at er fcigenbeö @|)tgramm gemad^t:

„93ietnem 33e^innen gewährt ber Gefragten ein jegltd^er

33etfa((."

Söürbeft bu fragen barnac^, fttmmteft bu fe(Bft

für bid) fetbft?

2)te Untüerfttät ift fo feig gemefen bie SuHIarprümottonen

>ne hie (5(ogta ^eran^^uvgeben. 3(f) ^ätte §uft eine nene Wu^=

gäbe mit ben (Slogien ^u üeranftalten, menn i^ hie 2)iplome

^ufammenfinben fann.

5)er ^onig foll je^t regierung^mübe fein, hk Sctgb üor«

gießen, unb ben (Segele, ber n)ieber in üodem Übergemcf)! fte^t,

frei fchatten laffen.

©Ott fei mit S^nen allen. Sd) fül)le mid) feit brei 2öod)en

ireniger gefunb alö je in meinem Seben, bocb bin i^ auf unb

^offeö 3U übern)inben. 3n Sirenen

3^r 3ac. ©rimrn.

©rii^e an 2)orDt^ee unb grommannö.

159.

^a^lmann an '^acoh (Btimm.

Sena, 29. «Uoü. 1838.

(5ö ift mir fürwaljr, liebfter greunb, mit bem SBirtlje gum

iüeigen 9^offe gan^ eigen gegangen, ba§ id) gerabe bauen fo

ganj ^u fd)reiben t>ergeffen ^ahe. ^aum rvax ber ^rief ah<^

gefd^idt, fo fiel eö mir hex, unb bcd) ^at eö micb in nic^t ge«

ringem ®rabe gefreut, ein fo unoerfennbare^ 3eugni§ uon 3:alent

unb ©efinnung giebt ha^ 53rud)ftüd. Söaö hk S3e!anntma(^ung

betrifft, aud^ mit ^lu^laffungen, fo ):)abe id) habtx e^er 33eben!en;

»erborgen hkibt ber 3Serfaffer fic^erlid^ nid)t unb e§ tväxe bod^
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@c^abe, menn biefe mel üerfprec^enbe 3(n(age gleich auf bei

erften 3tugf(ug fo ^art anfliege, ha^ fte eg für i^v ganjeS SebenJ

füllen müfete. 3^ laffe e§ S^nen mieber ^ugeljen, a\iäj ^abi

tdb nod^ ein ^rDgramm üon bem (Jrjie^ngö'^tftDrifer ©ram(

für @ie, ber ^Beiträge für fein 2Ber! ücn S'^nen münfd^t; \)0i

möd^te icb Dorerft ben Sßirt^ noc^ einma^l lefen, aud^ etiüc

meiner grau ©in^elneS t)axa\i§ üorlefen. Sie ift leiber in bei

legten 3:agen tt)ieber red^t elenb unb bettlägerig.

2Bie fd)Hmm aber, ^a^ @ie felber fic^ übet befinben! 5Ii

@nbe träten Sie am beften, fid^ einma^l wieber auf ben ^cft

»agen gn fe^en, unb für ein '})aar ^age ju unö gu fommen,'

in hk So^anniögaffe beim Sdjriftgie^er granfe, mo id) eö jein^

rici)ten n?in, ba§ tt)ir Sie bei unö felber aufnehmen, wenn Sic

mit meiner geräumigen 33ücberftube , in ber id) felber fd^lafe,

üorlieb ne'^men wellen, ^ebenfen Sie, ha^ Sie unö ben t^er«

fproc^enen 5öinterbefu(^ necl) fd^ulbig finb, unb um Sßei^nad^ten

werben Sie bod) fc^werlid^ bie SBil^elminifc^e ^inie Derlaffen

wetten. 5[J^id) '^at oft felc^ ein ^lö^lid}er Sprung inö 35?eite

in meinem befinben »erbeffert, unb wenn mid^ üon ©affel nic^t

bie bort erfa'^rene 58e^anblung abid)nitte, fe würbe id^ im ^aufc

biefeg Sßinterö fid^erlidb einmal)! ptö^Ud) bei 5l)nen fepn. 2)enn

ber Sinter laftet bed^ red^t fd^wer auf Körper unb @eift, wenn

man nic^t ernftlid), ober t?ielme^r munter bagegen t^ut.

So eben erfreut mid^ 2öi(t>e(m8 8rief. 2)aä SBunbeötagS*

6;emite wollte bie 9?ett)enburger Sadbe pure gurüdfweifen gleid^

ber £)önabrücfer, aber ber ^^räfibent felber bielt hcä) wegen

Sßid^tigfeit ber Sad^e ^erid^terftattung an bie Jpofe für net^ig.

2)iefe ift befd)loffen. 5ßeiter weife ic^ biö ba^in nid}t§.

i^e^arrlid^ melben übrigenö Briefe, 'i^a^ ,^onig @rnft 5luguft

biö je^t fd)arfe Söeifungen fowe!)l üon 33erlin aU 'Mzn erhalten

^at, fid) bem ^unbeöbejc^luffe gu unterwerfen, @r!lärung ab«

jugeben, unb hk Urfad^en gur Störung ber 9f?u^e in £)eutfd^«
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lanb 3U entfenten. 2)er ^önicj foK nad} 2)reöbett gefc^rieben

^aben, man möge tt)n bcd) geirä^ren laffen, er rvcih ben gürften

bie O^ed^te, bie fie feit 1830 lüeggaben, tüieber erobern. 2)er

^ümg i'^on Sßürtemberg foll an (^'njalb gu erfennen gegeben

t)aben, er möge eö i^m bnrc^ ^efttge ^c^riften nic^t erfc^n^eren,

mit ber ripannoüerfi^en ©ac^e ^nm Siele ^u fommen. 2)aö

^[leg erflärt bie peri5nlid)e Stimmung beö ^önigä üon »^annoüer

gnr fef)r unb id) ^öre, ba^ man in ber (3tabt ^annoüer fic^

baDon ^n unterhalten anfängt, ba^ tt)ol)l (5?:ecuttonötru)}pen beö

3?unbe0 fommen fönnten; bie Unfoften molle man gern tragen.

Sürn)al)r id) n:)ünfd)e, ha^ 33nnbeö^ülfe nid)t ausbleibe;

benn bie moralifcbe ^raft im ^önigreic^ f^eint nod) immer fe^r

fd}it)ad) 3U fei;n, mvi^renb bie ^^lufgaben immer fd)n:)erer werben.

^tlerbing§ ift eö feine fleine ©ac^e hk steuern üermeigern,

unb felbft \)a^ red^tlic^e 33er^ltni^ ift burc^ baö unüerantwort*

lid)e betragen ber jn^eiten Kammer im erften etabium i^rer

Sl^ätigfeit fdnrer oern:)Drren, aber genug, ben ©or|}orationen

minbeftenö, bie nid)t gen?äf)lt f)aben, finb i[)re 9^ed)te unb

^flic^ten unb 'eben fo allen (Sin^elnen geblieben. 5iber man

trirb auc^ f)ier feine geig^eit, nne fd^on bie SeitungSartifel t)or=

gef|?ielt, in ben 5)^antel ber Sopalität füllen, unb un^ gern hk

^^re überlaffen, un^ allein 3U D^fern gegeben 3U ^aben.

5)er Buftanb t?on ©ottingen tnu^, menn ba^ fo fort ge^t,

in 5^a^rungglofigfeit übergel)n. ^^od) fd)limmer freiließ ift bie

geiftige ^^Itrop^ie. ^iefe Reig^eit mit ben elogiis bei ben Su^

bilar= ^Promotionen ge^t über alle S^orftellung ^inauö, mtb id&

möd)te tüo^l, ha^ Sie fic^ burd) einen ^übfd)en 3eitungöartifel

barüber gefunb madbten. 5)]it 3n(^ariä ift eö gefommen wie \ä)

üor^er gebad}t.

(5(^neibeiüinö Söerf ^at mic^ nodb nid)t erreidjt unb id)

bin vedit begierig barauf. @ö ift fe'^r gut, ha^ er bleibt, ob=

tDD^l man il)n megmünfd)t, oon Oben; id) bin 16 Sa^re in

I
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^tel geblieben unb niemanben wax bamtt gebient al§ ^od)ftenö

ben @tubenten.

3öie i(^ l^offe, trifft @ie biefer 33nef fc^on njol)(er auf.

(Srirägen @ie ftd^ aber ba^ kommen.

3Son ^eqen, liebften greunbe, 3^r greunb

g. 6. 2)a^(mann.

Suife ruft mir nod^ auö bem ^ette i^re @rü§e ^u. 2)orot^ee

ift gegenüber 5U ^ieferö gegangen, um bort i^re ©ingftunbe

gu t)alten, njeü eö ^uifen in ber 'iRä^e ju fe^r angreift. 2)d(B

l^offentlic^ ift fie morgen trieber au^er 8ette. f:

^ür^lic^ ^at ftd) ein Dönabrücfet (Sc^Iäd^ter üon bem bot«

tigen Sßei^bifd)of mit bem ^ni'ittel in ber .Spanb bie 3lbfolution

geholt; er lebt in gemifd^ter @^e. Der foHte ben ^^reufeijdjen

^iniftern ein ?)riüatiffimum aufjd^len.

I

160.

2Bil^etm ©rimrn an ©a^lmann»

©alfel, 11. 2)cbr. 1838.

3c^ itberfenbe l)ierbei eine '^(bfd)rift ber ?)etition ber Bremen»

SSerbenfd}en '»Prooin^ialftänbe unb füge auö einem 33riefe auS

,g)annot»er üom 8. 2)ecember einige 5^ad)rid)ten über i^re @ttt»

fte^ung bei.

„5^a(^bem ba^ $eer ber geigen (mie (^malb fie nennt)

burd) einen Zxnpp diitkx (n. a. $. üon @ruben), meiere uor

ber 3lbftimmung fid^ entfernten, einen neuen 3uwad)ö erl)alten,

unb bie Sa^i ber 5[Ritglieber t^eilö burd) biefe 2)efertion, t^ellö

burd^ gänglidEjeö 5lu§bleiben auf 25 rerminbert war, ^aben 20

gegen 5 jene ?)etition befc^loffen. 2)ie $aupt!ämpfer für biefelbe

finb gemefen Dbrift ü. 5)iarfd)alcf (einft :;)(bjutant beö^er^ogö üon
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gatnbrtbge, fc^on rü^mlic^ Befannt aug ben SSer^anbtungen erfter

Kammer, wo er fräfttg gegen @d)e(e auftrat), ^Jlajor t>. b. 2)ec!en

a. £). unb 3^egierung^ratt) ü. b. 2)edett a. 2). einft in ^iine=

Burg; betbe^ S3rüber beö ^räfibterenben ^rtt. ü. b. £)ec!en, unb ber

DBer^Dfmarfd)antn unb Dber^ofmeifterin üon 2öangent)etm. 2)er

@e!)etnie (Sabinetgrat^ d. Sütcfen ift nid)t gegentüärttg gemefen,

irie eö ^ei^t, tüegen ^ranf^eit eineö ^inbeö ift er ^ter ge«

biteben.''

2)er 9^tttmeifter ^ontg t>on ben Sanbgenöbarmeg !ommt

mä^ Dönabrücf. Db ber ^üntg glaubt, ha einen £)ffi3ier not^ig

5U ^aben, ber nid)t beliberiert?

5)ie am 30. 5^ot)ember üdu ber bremen=t>erbenfdben ?)rO'

^fctgials^anbfc^aft mit einer 50^aJDrität üon 25 gegen 10 be=

^(offene SSorftedung an @e. 5D]ajeftät lautet:

^B (Sn). ^. 5DI. getreue ^romn3ial=@tänbe ber tg)er3ogt'^ümer

ipirremen unb Sterben ^aben in i^rer erften 3ufammen!unft na(^

(Srlaffung beg aUer'^ot^ften ?)atentö t>om 1. 5^ot)ember 1837 nid^t

uermeiben fonnen, ein in feinen Solgen fo tief eingreifenbeö

©reigni^ mie bie 5luf^ebung ber 2Bir!fam!eit beö (Staatögrunb«

gefe^eö entölt, in ernfte ©rnjägung ju 3ie^en, beren (Srgebniffe

fie üür bem S^'^ron beä ^onigö unb Sanbe^^errn im 5Bertrauen

auf bie ^lbreid)en unb gnäbigen ©efinnungen @n). M. ^. aller*

untert^nigft nieber gu legen njagen.

II
Dbmo'^l bie 5DJangelt)aftigfeit M @taat^grunbgefe^eg in

plen feiner eingelnen 33eftimmungen ficf) ni(^t üerfennen lä^t,

nb bie ^roüingial^^aubfc^aft eg namentlid) fc^merjlid^ em^ftnben

mu^te, n?enn eingeltie lanbfcl)aftlicl)en SRec^te baburc^ rücffid^t^loö

beseitigt mürben, fo t)at hoä) bie Sanbfdjaft haQ ©taatögrunb*

gefe^ nad^ feiner (grlaffung alö gültig betrad)tet unb ba^er bie

35efettigung feiner 2ßir!fam!eit in einer anbern alä in ber burd^
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felbigeö gebotenen gorm, unbefd)abet ber ttefften 33ere^ruttv3 Dot

bem 5(üer^Dd}ften Sßiüen Q:xo. ^. W. um fo aufrichtiger Be*

flagen muffen, aU burd) felbige aud^ in ijiefiger ^rcüin^ t>er^

berblid^e ?)arteiungen , 3tt)eife( unb 5Dli^trauen (eiber üeranla^i

njorben ftnb.

2öie fe^r aber aud) bie |)roi?in5iaI=^anbfd^aft gen)ünfd)t ^dtte,'

ba^ bie 33efeitigung ber 5Bir!fam!eit beö Staatögrunbgefe^eä

ttic^t gefd)e^en Xüäxe, fo !ann fie boc^ unter ben je^igen Umftänben

^eil für ba^ 3Sater(anb unb für beffen burd^ ben gegenirärtigen

f(^man!enben 3uftanb beä Dffent(id)en S^ied^tö bebro^te Sntereffen

nur in einer bie D^tec^te beö Sanbeö fieser fteHenben 3Sereinbarung

erbliden, burc^ «)eld)e ber einem lopalen 33olfe täglich me^r

bro^enbe ©onflict mit ber Df^egierung »ermieben wirb , ber in

feinem tobeöt^eile fc^mer^Iid^er empfunben werben fann, a(ö

in @tt). 5i)Z. $er3Dgtl)ümern, welche in atten Seiten i^ren 9^ul)m

barin fuc^ten, mit @ut unb 33(ut bem Könige unb 33aterlanbe

gu bienen, unb bie üon biefer i(}rer ©efinnung felbft unter bem

^rud feinb(id)er SBiüfür bie fc^önften '»groben gaben.

2)ie gefe^lid^e Oiepräfentation ber ^ergogt^ümer würbe fid)

ba^er einer SSernac^Idffigung ber auf i^r ru^enben ?^flid^t fd)u(big

mad^en, wenn fie biefe 2)arftellung ber wahren 5^er^ä(tniffe im

ganbe bem um baö 5ßc^( unb bie Bufrieben^eit ber Untere

t'^anen fo fe^r befümmerten ^^ergen @w. M. W. üorent^iclte

unb bie aÜ[eruntertt)änigfte 33itte üergogerte:

ta^ (Sw. 5!Ji. gerul)en wollen, adergnäbigft gu befehlen,

\ia^ bie 33erfud)e gu einem SSergleic^ auf eine fold)e

Söeife erneuert werben, welche auf eine balbige ^er*

fteOung eineä red^tögültigen unb bauernben 3uftanbeÖ

beS öffentlichen Olec^tö l)offen läfet.

Snbem bie 9)roütn3ial = ^anbfd)aft biefe e^rfurd^töü olle 33itte

@w. ^. ^. mit bem aUeruntert^cinigften 33ertrauen üorgulegen

wagt, ta^ @w. W. in ben Sluöbrüdfen ber wahren ©efinnungen-s
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beä ^anbeö nur ben Semeiö gu fluben gerut)en metben, ta^ bte

5)roüm3taI=Sanbfd)att mit ber bem ^öniv3e unb bem 3Sater(anbe

fd^ulbtgen Dffen^eit beutfd^er 5i}länner getreu it)re ^füd^t erfüttt,

»erharrt fie 2c.

161.

Söcob ©rimm an ^a^lmann»

[Gaffel, 2)ecember 1838.]

5iJleinem 5(rtt!e( tft üon ber ^etp^tger ©enfur übel mtt=

gefpielt lüorben, bcd^ ntc^t fo, ba§ er md)t no(^ ^raft genug

behalten ^ätte. ©a§ in ber t^eolDgifd)en gacultät bie elogia

gleich bamalö weggeblieben finb, war mir ttja^rüc^ entweber

nid^t aufgefallen ober entfallen. 3n Hc!eö 53ericbtigung üer*

brie^t mic^, ha^ er auf ha^ Unwürbige unb Gemeine be^ ^e=

ne^menö ber Hnicerfität bei biefer ^^ublication nic^t einmal

^inbeutet. Sßenn (Sie meinen, ba^ beiliegenber jmeiter ^^uffa^

nod) nöt^ig über nü^lid) fei, laffen @ie i^ mit einem Umfc^lag

an Sf^eimer nad^ Seip^ig ge^n; fonft behalten @ie i^ gan§

3urüd.

5fläd)ften ©onnabenb 15. ^ahe id) üerfprocl)en in ber

3a^reSfi^ung beö ^iftorifc^en SSereinö eine ^Ib^nblung üorgu*

lefen; barauf reife xd) nod) benfelben ^benb ober (Sonntag^

frü^e ah, werbe alfo 5[}lDntag hd S^en fein, wenn nic^tö ha^

3Wifcl)en tritt. 3c^ freue mic^ fe^r barauf, werbe aber nur einige

Slage Derweilen fonnen. S3in ic^ S^nen in S^rem «i^auöwefen

irgenb unbequem, fo fann i(^ leicht hei grommann unterfommen,

ber mic^ im SSorauö eingelaben l^atte.

3^r 3. @r.
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162.

Sßil^elm ©rimm an ^ö^Imaim»

(Saffel, 18. SDecember 1838.

^iebfter 2)a^lmann, jiüar »ermut^e xd), ba§ ®refe an (Sic

ein gletd)eö ©(^reiben erlaffen ^at, inbeffen im Stüeifel tjalte

idj eö bod) für baö befte, eö S^en gujufenben. ^aben @ie

aber md)U erhalten, fo ift eö mit ^^tbred^t berfelbe gaU, unb

bann bitte id) @ie eö i^m gleid^faöö mitjut^eilen. ©onft !ann

Sacob mir ben S3rief mit bem 2)ecret trieber ^urürfbringen.

Db man voo^i bem ®refe bie »erlangten Urfunben im Original

ober in beglaubigter 3lbfd^rift fenbet? ^aö ttjü^te njc'^l 5Dlartin.

2)urc^ ^DlüÜier ^ore id), ha^ in biefer ^odjc Saccbö SBe*

ric^t über bie ?)reiöaufgabe in ben ©cttinger ^n^eigen gebrudt

unb 3uglei(^ tttva^ über bie nunmehr im 3luÖlanbe lebenben

5[Ritglieber ber @ocietdt gefagt »irb.

5)er %tifel über bie S3efd^reibung bcö SubiläumÖ in ber

©affeler Beitung 5^r. 347 ift allem ^^nfd)ein nad) Den Söerg*

mann, gan3 ^übfd^ ftanb in bem folgenben 33latt hk 5^ad)ric^t

üon ^anuDuer, bafe ^eift alle Erinnerung an bie (Sieben in

bem 33ud^ getilgt l)aU,

Sir freuen unö, ba^ Sacob fo pbfd)eö SBetter bei S^nen

^at unb grüben l^er^lid^. ^

163.

Sßtl^clm ©rimm an ^a^lmanit»

©affcl, 24. 2)ccember 1838. H
Sä) fc^reibe S^nen mit leidstem ^er^en, liebfter 2)al)lmann.

2)ie ^ranf^eit meiner grau, bie ernft^aft n?ar, ift gebrod^en

unb übertt?unben. ^oä) geftern 5!Jiorgen n^ar ic^ in Sorgen;
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aber ein fanfter @(^laf, ber fid^ 5lbenbg 10 U^r einfteUte, xtnb

o^ne Unterbrechung biö 4 U!)r banerte, I)at ent] (Rieben. Se^t

tft fie noc^ fd)n)ac^, aber bie Einfälle finb i?erf(^n:)unben. (So

war eine ^ran!^eit be^ ^lut6, bie no(^ burc^ 9^^eumatt0muö

gefteigert mürbe, ©tue Seitlang n)ar td) in Wngft, ba^ eine

«Bruftentgünbung '^in3u!ommen möchte.

Sft Sacob no^ bei S^nen unb ^at er ^uft nod^ einige

2:age gu^ufe^en, fo fann er eö unbeforgt tt)un.

@ie fünnen, wenn weiter feine ^^ac^ric^t fommt, bie§ alö

ein guteö Beiden ber fortfc^reitenben @enefung anfe^n.

m. ®r.

i

164.

Sttcob ©rimm an ^a^lmann.

[©äffet,] m\ti\r)o6) 26. S)ccember [1838].

Sieber 2)a^Imann, ic^ bin t)eute morgen utn neun Uf)r

^ier angelangt, Uo^ hk 5^acbtfa^rt war bef(^werlid^ , unb fein

©ilwagen tne'^r ju errei(f)en. ©ott fei ^anf, i^ fanb 2)ortc^ett

in entfd^iebner 33efferung begriffen, bereu (Eintritt @ie f(^on

au§ einem !)eute em^fangnen 33riefe SBil^elm^ entnommen ^aben

werben. 5lm vorigen 2)onner0tag unb greitag fc^eint aber wir!«

lid&e ©efa^r obgewaltet ju traben, wie ic^ auö ben Sf^eben unb

©eftd^tern ber ^trjte fd^lie^e. 2)ie ^Sruftent^ünbung ift burd)

einen langen unb fc^weren (Sc^wei§ erfticft worben, ein wenig

|)uften aber nod^ 3uriidf.

5i}^it befto (ei(i)terem ^er3en. fann id) S'^nen nun auc^ nod)

^Bergmanns ©rflärung gufenben. Sßil^elm "^atte einen Slrtifel

bagegen entworfen, ber manc^eg geine unb ®ute entölt, boc^

in feiner fatirif^en Haltung mir nid)t ganj ^ufagt; ic^ fe^e

ba^er in ber (Sile noc^ etwaä Wnbere^ auf; wä'^Ien @ie eine

SBrtef». jw. ©rimnt, JDa^^lmann u. ®erüinu§. 19
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t)on Beibeii 5lbfaffungen über fe^en (Sie eine britte au8 beiben,

mit ttod^ befferen eignen 3inberunv3en 3ufammen. 2)enn irgenb

eine 5lnttt»Drt fd^eint mir boc^ 3tt)erfmä§ig.

^txn 2)anf für S^te ^er^Iic^e Slufna^me unb Beherbergung

mufte beim 3lb]d)ieb ftumm bleiben; (äffen Sie mic^ i^n alfo

nod^ üon ^ier a\x§ treu gemeint auöfprec^en.

@ie frören balb mieber ücn S^rem c-

greitag mirb @mibt bort fein; ©ie erfunbigen fid^ njc^l

na(^ i^m in ber Sonne, unb berichten i^m über mid^.

m, 11

165.

Sacob ©timrn an ^a^lmann.

©affcl, 29. 2)cc. 1838.

Siebet 2)a^lmann, ©crtd^enö öoUere ©enefung ^ögert, unb

l^eute 5^a(^f ^t fic^ au(^ Sd^mer^ unb giebcr wieber eingeftettt,

lüiewcl in geringem ®rabe; wag wir ber natürlid^en Sd[}wäd^e

gufd^reiben. ^^ICfer Serge lebig fein bürfen wir aber ncd^ nid)t.

2)ie 2Bei^nadt)tögefd^en!e ber ^inber liegen ncdf) uuüert^eilt, eä

waren bieömal »iele eingegangen unb 5!Jleufebad^ l^at eilte gange

gro§e ^ifte gur SSerloofung gefc^idft. @ott ^elfe unö über bieö

fd^were 3al)r »oHenbö ^inauö! 3(n hk ^urfürftin ^ahc xä)

geftem gefd^rieben, me mein ^(an fie gu befud^en »ereitelt

worben ift.

Sie ^aben o^ne 3weifel ben bortigen greunben bie 33er^

anlaffung meiner fd^neden ^breife gu wiffen getrau. 2)en 3:efDro

»Ott Somaüera bitte id^ an ©ottüng gurücfgufenben.

5(uö ber (Einlage entnehmen Sie ben ober oietme^r bk

tarnen ber gefronten ''))reiöbewerber. 3ßaö 5Jlü[(er am Sc^luffe

^ingufügt wirb Sie freuen, unb l^at bod^ nid^tS gemein mit ber
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^efinnung, tüdc^e un^ bei ber 33efd)reibung ber @äcutarfeter

entgegentrat. 50fletnem neultcE) überfanbteti 3(rtt!e( trerben Sie

no(^ @rt)t^ung ober 50^übig!ett üon ber Steife angefe^, unb

i^n alfo fräftig gebeffert '^aben. 2)er bra»e ^ermann lüirb

bann irieber mit einer 3lbfd)rift geplagt lüorben fein.

2)ie ©walbin ^at S^nen üermutUd), xt)k nn§ unb ben

übrigen, eine Summe ©elbeö auö ber Hamburger Unter^eidjnung

übermad)t, bie i^r 50^ann nic^t anne'^men mil, unb bie nun üer=

t^eilt werben mu§, für Seben 169 S:^lr.

3^re ^Dcumente für @refe ttjirb nun 33ert^eau mitnet)men,

bie unfrigen ^at Sßil^etm geftern abge'^n laffen, mx fanben

3?eibe nod) ha^ S(f)reiben beg (5affier§ auf, auä bem fid) ergibt,

biö ju n:)el^em S^ag ber ®el)a(t ge^a^It worben ift. 3c^ ben!e,

baä ift gugleid) 33etreifeö genug für 3t)re ganj gleid)e Sage.

3)aö 3eitungögerü(i)t, ber Sufti^can^lei fei eine S5erfügung be§

^abinetö zugegangen, bezweifle iä) noc^. Saüignp fi^reibt mir

eben mie folgt: „@ö ift fd^änblic^, ha^ baö (Sabinet @ure

^tage blo^ ^in^u^alten fudjt. 5Iber bie 5(nt)angigfeit biefer

Sac^e ift f(i)on barum üon großem Sßertt), n^eil baburd^ üer=

^ittbert mirb, ha^ bei einer njefentlic^ neuen ©eftaltung ber

größeren allgemeinen Sacl)e {hk mir fe^r tt)a^rf(^einli(^ ift) @ure

fpecieöe perfonlic^e üergeffen liegen bliebe."

^ii näd)fter ga^rpoft get)t an Sie ah O^ofenüingeö 3fletö^

^iftorie (üornen finb bie mir üorgeftrecften oier Souiöbor ein=

geliebt) unb 2ßil^elm§ 9ftolanb. ^ud) njar ber erfte 3:^eil 3^re§

neugriec^ifd)en Söörterbud^ö üon Sc^mibt in meinen Sad ge*

ratzen, ben id) mieber beiladen tt?erbe. 2)er jtüeite S^eil mu§

bort fein.

kennen Sie bie fd^änblic^en 5^iebul)riana im grei^afen?

©rü^en Sie mir Suife, 2)orüt^ee unb Hamann.

Sacob.

19*
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Sßaö ^aben Sie auö (Btnibt ^erauö^ebracE)!? 3Son Seiten

beö SBunbeötagö foÜ ein SSetbct an aÜe beutfd^en gacultäten

ergangen ober im "2l^er! fein, über bie Stenerfrage ju ref^oti»

bteren. 2)a foKten bie gacultäten i^re S^^rud^tt^eiß^eit liebet

ganj üerf(^lie^en.

166.

SlJa^lmatttt an S^cob ©timm*

3ena, am legten 2:age be§ Sa^r^ö 38.

©otttob, liebfter 3a!ob, ba^ bie fci^roere Sorge um 2)ort(^eti

glürflid» gel)oben ift; fte'^t anä) nid^t ^(leö njie e0 foUte, iraö

3^r ^ente ert)altener ^rief geigt, fid^erlic^ mirb bie ©enefung

fortfd)reiten , njenn aud) langfam tregen ber Sa^regjeit. 2öir

toaren in 33e!ümmerni^ rregen S^rer fo fc^neUen Slbreife, aber

nod^ weit me^r njegen beö ©runbeg berfelben. We ^iefigen

greunbe grüben Sie, namentlich ^at mir eö nod^ 3iegefar auf«

getragen, fo aud^ ber Rangier t>. 5[RülIer, ber üorgeftem Smibt

3U mir bradbte, mit bem xdj benn aud^ ben 5(benb bei ^O'ZartinÖ

3um S^^ee beifammen mar. Smibt§, befonberö grau unb %oä)kx,

maren fe^r l^erglid^ unb fonnten nid^t genug 3^re 5lbmefen^eit

bebanern; gut nur, ta^ ic^ fie megen beö ©runbeö berfelben

berul)igen fonnte. (5r i?ermieb e§ feineömegö oon ^annoüer 3U

fpred^en, fing tielmetjr ftetö felbft baüon an. ^aö (Sabinet ^at

enblidt) eine @r!(ärung eingegeben, allein nur an bie eingelnen

^öfe mie eine ©efätligfeit mitget^eilt, alfo in einer Sorm, meldte

bie 33unbeö:=3Serfammlung ^offentlid} alö gar nid)t^ für fie bebeu«

tenb anfe^en mirb. Sonft ber Su^cilt? So meit iä:) üernommen,

eine 5lrt 2)ebuction, ba§ auö bem monarc^ifc^en ^^rincip eine

53eDormunbung ber Untertl)anen folge unb ba§ ber ^onig ba^er
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tte 5^er(e^ung nic^t l)aht bulben fonnen, bte baburd) feinen

Untert!)anen gefcBe^en, ba§ einige fünfte be^ ©rnnbgefe^eö üom

Könige SBil^elm o^ne Sßeitere^ wären üorgef(^rieben morben.

!?nfD baö alte Hgengerebe. 3um @(i)(nffe eine 5lrt ^inbentnng,

't)a^, menn eö nic^t anberg ge^e, ber ^önig fi(^ xvo^l bequemen

möchte, t)a^ @taatögrunbgefe| in feinem ganzen Umfange wieber

^ergufteOen. £)ie Sac^e wirb im gebruar wieber üorlommen.

2)aö 9^efu{tat f^eint mir immer ha^ ^u fepn: eg wirb

fc^lie^lid) auf ben ^ni^ unb baö 3ufanimen^a(ten ber .panno«

üeraner anfommen, ob ber 53unbe^tag etwaö t^ut. 2)ie (eitenben

Wa^it ^aben eö barauf gewagt, ba§ man hk (Steuern im

Januar be5af)len wirb. 3ur SBeigerung foH inbe§ ber 33auern=^

ftanb in DSnabrüc! entfc^loffen fepn, mit ^uSna^me einer fleinen

Drtfc^aft.

Über bie beiben brüberlid^en Sluffä^e war x^ eine Seitlang

unentfc^lo[fen, weil mir jeber in feiner 5lrt fe'^r jufagte. 35iel=

lei^t ^ätte idb fie beibe eingefenbet, wäre nic^t in beiben hk

„bop^elte 53uc^^altung" gewefen. ^^m (Snbe fcl)ien mir ber S^re

geitungggemä^er unb id^ fanb eö überhaupt ratljfamer, ba^ ber=

felbe Streiter bie Oac^e 3U @nbe fämpfe.

%VLX hk 5iJlittl)eilung ber ©ottinger Slngelegen^eit banfe iä).

2)aö ift red)t gut, obgleich xä) bie 5^ennung S^reö 0^amen0 \)0X'

gebogen t)ätte. 5iJlan ift allgemad) in§ @(^led)te gefunfen, burd^

ein plöpc^eö ?!Jlut^faffen allein fann man wieber fteigen. T)ieö

ftttb immer nur Inbeutungen, bie benfelben S^a^, aber nic^t bie=

felbe @^re, nic^t benfelben 5^u^en bringen alö hk offene Sflebe.

^Sert'^eau ift ^ier feit geftern unb ^at mir manche 33iirf)er

mitgebracht. 2)a fommen benn bie alten ©öttinger (Streitfragen

melfad^ wieber üor, x\)a^ nic^t o^ne ^lufregung abgeljt, ^uma^l

Id meiner grau. (5r ift aber ein wacferer junger 50flann,

üon bem id) oiel ^alte. (Smibt wirb in ^raunfc^weig S^lofe

fe^en.

I
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@eftern TOttag traten mx, i)a^ l)ei§t id) mit ^permamt

unb ^ert^eau Bei $afe ju einer ^^rt ^Prorectcr=(gd}mau|e, roo

aud^ S^rer melfad^ gebac^t ttjarb. Söie id^ ^öre, fte^t nun

(Stiefeln ^ier ein fRn\ an (Sn^albö ©teÖe beror.

Unb nun, lieBften greunbe, in^gefammt meinen treueften

©lürfmunfd) jum fommenben Sa^re. 2öaö eö au(^ bringen

möge (©efunb^eit für un^ 3(tle iüünfd)e ic^ üor ^^Üem), unfer

guter 5DM^ unb unfer 33ertrauen auf bie gü^rung ber 2)ingc

foÖ, ^offe ic^, ben Unbeftanb ber 5lage überleben.

33c»n Sutfe, ^crotljeen, ^ermann aUeö ®ute unb Siebe.

%. (5. 2).

167.

3acob ®rtmm on ©a^lmann»

-: (Saffel, 31. 2)cc. 1838.

S. 2). 5iKit ber Traufen ge^t eö geftern unb ^eute nod^

nid^t befonberö unb irir befc^lie^en baö %\\)x trüb unb forgen*

üdH. Söeber ta^ gieber ncd^ bie ©d^mer^en finb gan^ getind)en,

\ik ^Dlattigfeit ift bat)er im Bunel^men. @ott gebe, ba§ mein

näc^fter 8rief beffere 9f^ad)ridbten 3U bringen ^at.

Über ©Ottingen ift miß l)eute folgenbe 5D^elbung aue «pannoi^er

jugegangen:

2)ie ^iefige 3ufti3can3lei l)at ücm ßabinet ein man-

datum de non administranda justitia in Sad^en ber

©ottinger '»profefforen erl)alten. 2)ie Sufti^can^lei l)at

üergebenö bagegen remonftriert, eö ift ein ^meiteö 9]^anbat

gekommen.

^Ifo reift unfere ^aä:)t nun für ben iBunbeätag.

^eute ift Dr. SS>ai^ t)ier, ber mancherlei rcn ^annoüer

er3ä^lt, bod) nid)tö er^eblid)eg. ^cn bem ^luöfprud^ über baö

I
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Chron. Corb., memt er, irerbe Sßebefinb fe^r betroffen fein.

SSerfaffer üon ^x. 1, welchen fid^ ^ßebefinb ^um Oac^tüalter

augerfe^en ^atte, tft ber (Sonrector Mtpfel (ober ^lüpfel) auö

^Serben.

2)ort(^en beftellt au^brürflic^ @rü§e an @te unb bte S'^rigen.

3" ^^^^-
Sacob.

168.

SacoB ®ttmm an Suife ^a^Imann»

©afiel, 7. San. 1839.

Siebe grennbin,

^er^Iic^en 5)an! für ha^ gütige ^Ifngebinbe anf meinen ®ebnrtö=

tag. 3d) bin eö fd)on fo gemo^nt Ut)rbänber üon S^nen jn

tragen, ba§ ic^, menn mein SSorratI) an§gienge, @ie üon felbft

barum Utkn vomht, mid^ n^ieber bamit aug3nftatten.

5Ibfi(^tli(^ ^atte i^ einige ?)Dfttage üerftreic^en (äffen, lüeit

bie ^ranf^eit fd)n?an!te, nnb iä) immer ^o^h, beffere nnb ge=

wiffe 5^ac^ri(^ten geben gn !onnen. ^^nfangä, n?ie (Sie gef)ört

^aben, fc^ien bie 53rnft 3umeift bebrof)t, a(ö biefe @efa^r ah^:

gen^anbt ipar, geigte fid) ein heftiger (5d)mer3 in ben 5Rieren,

fo ba^ mir eine ^^ierenentgünbung für(i)teten. @eit brei klagen

ift aud^ biefer ©d^merg gen)i(^en, aber oon neuem ^nften ein*

getreten, nnb bie 50Rattig!eit fo geftiegen, ba^ fie oorgeftern

einigemal an D!)nmad^t grenzte, ^ente liegt 2)ort(^en fd)on

ben 22. Sag. ©eftern unb "^ente fd)eint eö mir ujefentlid) beffer,

obfd)on bie (e^te 5^ac^t faft fc^lafloö voax. ^^(lein 2)ortd)en fafet

ujieber me^r 5)lutl) unb ber Ruften nimmt ah, (5d)mer3en finb

gar nid)t me^r ha. Sßa^rfc^einlid) ^at bk ^ranf^eit urfprüng*

U(6 im Unterleib gefeffen, unb fid) auf üerfd)iebne ^uncte gc*
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ttjorfen. 33lutent3te^enbe Wliüzi finb nt(f)t angetrenbet irorben,

bie (entert 5lage über trinft fte einen Ibfub üon irlänbtfc^em

(ntc^t tölänbif(^em) d'Roo^, ber nähren unb ftärfen fott.

3luf 2)a'^(mannö abgegangne @r!(ärung bin id) begtengft,

fie tüirb in alle 33lätter überge^n. Söa6 meinen 2)a^(mann nnb

ÜiJ^artin, ob voxx unfern ^roce§ balb üor ben 53uube0tag

bringen ober bamit noc^ märten foUen? ^aö (e^te ift mU
leicht flüger. 2)enn ber ^unb |d)eut ein ^Präjubi^ über bie

©ültigfeit beö ©runbgefe^eg, unb anrb bieö auf irgenb anberm

SBege, 3. 8. bei ber @teuernfad)e ermirft, fo liegt tk @nt=

f(f)eibung unfrer 5lngelegen^eit gan^ einfac^. (Sigentlid) bürfte

fid^ hk Sufti^canjtei bei bem 5!Jlanbat nid)t berut)igen, weit auc^

"^ier an bie Hauptfrage gerührt wirb. 2)enn befte^t ha^ ©runb*

gefe^ 3U fücä^t, fo ift jeneö 50^anbat unftatt^aft. 2)ie großen

beutfd)en 53läc^te fuc^en bem ^önig auf ade SBeife 3eit 3U Der*

fdjaffen, wdljrenb weldjer er nod^ freie $anb l^abe; bod^ fonnen

aud) für unö günftige Sßenbungen eintreten.

5)iit meinem 33efinben ge^t eö leiblid), ha^ \)eiit eö iinrb

je^t wenig baran gebadet, hod) Ijah id} mir ^ieferö ^Hilüer

mad^en laffen. 2)ie Oiücfreife würbe mir freilid) burd) (Schnelle

unb 3lngft gang üerborben, gefc^abet aber l^at fie mir nic^t.

3d^ bin üon ^appenberg 3U ©eöatter gebeten werben, unb

fein S3rief traf gerabe auf meinen ©eburtötag ein.

2Sie @ie in Sena fo freunblic^ für mic^ beforgt gewefen

finb, bebenfe id) nod) oft; mt Reiter war bort ber ^immel unb

wie getrübt ift er je^t. 5tn alte f^reunbe befteOe ic^ @rü§e.

Sacob ©rimm.

^1
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169.

^a^lmann an ^acoh ©rimm»

Sena, 12. San. 1839.

50^tt ber 3lufnat>me in bie Setp^i^er 3eitung ift eä (eiber

ntd)t geglücft. «paffe f^tdt mir ^eute 31 (leg mieber, nac^bem er

eg ac^t S^age beladen; er bürfe nic^t, jdjretbt er; ic^ »ermut^e,

ba§ er fi^ aud) tiDC^ diatl)^ er^D(t ^at.

2)a fc^irfe id) eg S^nen benn, in ^Ibfc^rift, ob Sie einen

5Berfnd) mit ber ©affe(er Seitung machen möchten, njo^u, g(anbe

ic^, '^k Söorte an bie S^ebadion, wenn Sie mit abgebrndt mer-

ben, nid)t unbeqnem ein(eiten. 5!}löd)ten Sie nnr, im ^ade ber

^^nfna^me, bie ^teüifion beö 3(bbrnc!ö übernet)men nnD nament-

lid} üer'^üten, ha^ ^u Anfang nid)t mieber „nod)ma(g'\ tt)ie in

ber 3Serftänbigung, ftatt „nac^ma(§" gebrucft mirb. ®e(ingfö

nic^t, bitte um fd)ne(Ie 3ftü(ffenbung.

3l(bre(^t unb 2Beber t)aben nad) ^ie( ben SS^nnfd^ auö=

gebrücft, ba^ i^x 3(nt^ei( ber früheren b ortigen Subfcription

3^en SBeiben unb mir 3ugett)enbet werbe, 'i^a mx me()r ^ebürf*

niffe ^tten alö fie. Wldn 53orfd)(ag ift nun, ba§ mir biefe

©e(ber b. ^. bie ermähnten beiben 3(nt^ei(e (mo^u tt)a^rfd)ein(ici^

no(^ ber (gma(bfd)e fommen mirb) bem Seip^iger ©omite ju*

weifen, ta^ mit ber Sic^erfteÜung unferer @e^a(te für 't)k näc^ften

brei 3a()re befc^äftigt ift. So fommen fie mieber ^^(bred)t unb

SSeber auc^ gu @ute, wenn gleic^ nac^ einem anbern 5i)^a^ftabe.

©enn Sie unb 3Bi(()e(m hiermit einüerftanben finb, fo wi(l ic^

bemgemä^ nac^ ^ie( fd)reiben, üon wo man mir 'i)a^ ^eute ge=

feinrieben ^at. 5[Jlan wimfdjt aber fe^r ba(bige 3(ntwort.

2ßie fe^r ^offe id^, bafe 3^r 5^ä4fte0 nur immer 53effereö

Don 2)ort(^en metben wirb, bie Sie, rok 2ßi(()e(m, ^er5(id) öon

mir grüben muffen.

Se^r ei(ig. g. (^. 2).
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170.

Söcob (Srimm an S)tt^lmann.

[©affel,] gj^ittnjoc^ 16. 3an. 2lbettb§ [1839].

lieber 2)a^lmann, eö xvax fd)on adeö für bte ^iefige

Bettung gefegt, id) t)atte geftern bie ßcrrectur gelejen, abei

^eute ^at bie (J^enfur, tüeld^er ber 9^ebacteur nur ©efe^teö, fein

5D^auufcript üorlegt, 33eben!en getragen, unb id) laffe nun 3I)re

S3Iätter unüer^üglid) jurürfge^.

5!Jtetner Slnfic^t nad) fönnen (Sie mit befferem (Erfolg an

folgenben Drten bie ©inrücfung bemirfen:

1. hd bem atigemeinen Sln^eiger ju ^otljci, feinem etgent^

(ic^ :poIitif(^en, aber melgelefnen ^latt, auö bem aud) ^k polU

tifd^en f(^o))fen. 2)er Sf^ebacteur nimmt gern fol^e 5Ictenftücfe

auf, unb ift ol^nebem auf unfrer (Seite. ^Siedeid^t beforgt eö

?)ert^eö am fic^erften ba^in.

2. in ber (Slberfelber Beitung, bie freigefinnt ift; audb

flimmern fid) in ben preu^ifc^en ^roüinjen bie (5enforen tt)enig

um ^annotjer.

3. im beutfd^en (Courier 3U Stuttgart, ber aber nur ein=

mal wöchentlich erfd^eint, unb ferner liegt.

3llle biefe brei Seitungen finb einer fd^tt)ei3erifc^en üorgu^

gießen.

Sie t)aben o^ne Bttjeifel lange baö ^ebenfen erwogen,

ta^ Sie ^ier ein 3^nen in vertrautem 2)ienftoer^ältniä 5uge=

gangneö Schreiben »eröffentlic^en. ©ie ©riinbe für bie 23e=

fanntmad)ung finb ftärfer; mer mag fid), unb in unfrer Sage,

ber Süge 3eit)eu laffen!

2)ortc^en ift nod^ immer nieberge^lten auf i^rem Traufen*

lager. Söenn nur bie bleibenbe 5[Rattigfeit unb ber ncd) nid)t

gan3 gehobne Jpuften feine üblere golge ^aben. 2)aö üerl^üte

©Ott.

I
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^Tdt bem Vieler ®e(b t)alten (Sie eö naä) 3t)ren ©ebanfen,

benen mir uönig beipflichten. S^ofenüinge unb ^olanb muffen

(Sie ert)alten ^aben. 33ei ©elegen^eit hiiU iä) um ©öbefeö

5[Ranufcript, ba^ iä) mitnet)men lüoUte. cv m

^ie 3uftt3can3lei foK bod) nocf) in unferm 5^rcce^ gegen

ha^ (§.ahxmt remonftriren, anä) f(^eint an (55refe ncd^ feine ^b=

ttjeifung ausgefertigt.

171.

SöcoB ®rtmm an iJ^tt^lmanit*

(Safjel, 20. San. 1839.

3n ben legten brei 5lagen Ijai fid^ 2)crtc^en fe^r gebeffert.

(Sie Derfud^t fc^on täglid^ mehrere €tunben auf gu fein, unb

eä ift bamit gelungen.

^m 17. ^at bie ©ottinger Suftigcanglei Don .^annoüer einen

Stralen^eim unter3eid)neten @rla^ befommen : eö ge^e ni(^t an,

\)a^ üün i^ren fRät^en einer ^ur (Stänbe^erfammlung gienge, bie

3ufti3 fei eine '^eilige (Sac&e unb ge!)e allem Dor. (So finb fie

nic^t nur (Sonrabi, fonbern anä) in ber erften (Sammer mehrere

bö, bie eä mit bem (StaatSgrunbgefe^ ^Iten.

ditidje füll aud^ ntd^t tt)ieber t)in ttjollen, alfo bie Uniüerfität

neuerbingö ^u n^ä^ten gebrungen fein.

3ene fd)änblid)en Uriauböüertreigerungen für freigefinnte

(StaatSbiener, ir>cburc^ 'i:)k ^raft ber beutfd)en (Stänbet>erfamm=

lung fe^r gefd)tt)äd)t mirb, \:jai, fürd^te ic^, ^affenpflug in ®ang

gebrad)t unb ben übrigen 9ftegierungen gur 5^ac^a'^mung Dcr=

^offentlid) ift 3^t 9f^efcript, beffen 3lbbrud feitbem burd^

neue Beitungöartüel genug prcüociert trirb, balb überall gu lefen.

2)er gränfifd^e 5iJ^ercur in S3amberg ift mir audb no(^ alö ein

33latt eingefallen, ha^ hk ^lufna^me nicbt verweigern iDÜrbe.

I
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2)te 3llbre(^t betgelegte (Stragburger glugfd^rtft für ben

©rjbifc^of liefert unter anbern au(^ 9to(^otüg 33rtef mit einigen

nid^t unebnen S3emer!ungen.

3c^ gerat^e nun in üolle 3lrbeiten. 5[Rinifter ^amp| Der*

fd^afft mir »trflid^ intereffante ^Jlaterialien für bie Söeiät^ümer,

ba^ S3ud) mirb jwei ober brei ftarfe 33änbe füllen fönnen, unb

befonberö t)übf(^ finb bie f(^mei3erifd)en 9f^ed)töquellen, wobei ic§

bem ^rof. ^luntfd^li in 3üri(^ üiel üerbanfe.

me^ grü&t.
^^^ 3 ^^

172.

^a^lmautt an S^cob ©timm*

[3ena,] 31. Januar 1839.

5^ur ein fc^netleö 3öort, liebfter Sci^ob, mit bem ©oebefe«

feigen 2)rama burc^ greunb 2öeber.

Sie l)aben gefel)en, ba^ eö mit bem S^lefcript boii) glücf«

lid}er SSeife gelungen ift. @malb ^at eö mir an bie ^^Hgemeine

Seitung ausgerichtet.

©inö noc^ im ftrengften ©e^eimni^. 2)ie Dänabrürfer

©utac^ten merben ^ier gebrucft, unb ic^ werbe mol)l eine fleine

5öorrebe ba^u geben, ^^öein erführe man eö in .pannoüer, fo

fonnte man eS leicl)t burcf) ein ^d^reiben nad) Söeimar l)inters

treiben, ^itte, bitten (Sie aud) Sßeber nod^ inftänbigft, ha^ er

bod^ ja niemanben in ©öttingen ein SBort barüber favgt, ober

an jemanben barüber fd^reibt.

hoffentlich ge^tö mit 2)ort^en immer beffer. 3Siele @rü§e

an Sßil^elm.

@e^r eilig. • 3^r

g. ©. 2).

I
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173.

Sacob ©ritnm an S)a^lmanii*

(^nbltc^ ift ber langerwartete Stbbrurf erfolgt, id) lege Sitten

beffen 5Btebert)Dlung in ber !)teftgen Seitung bei, unb fenbe

au^erbem ein üon 23ert^eau empfangneS 50Ranufcri|)t, baö ^ier

hd ber ^enfur nic^t burd)ging, t?ielleid)t aber gern öon ^afe

über S3rDc!^auö aufgenommen njerben irirb.

3c£) jc^reibe gan^ eilig, um ben S3rief nod^ jur ^oft gu

bringen. 5iJlit 2)ortc^en fte'^t eg gut unb @ufte 6at i'^ren 3lnfatt

\)ou bräune gliicflid^ auöge'^alten.

31. San., 5lbenbö. S^r treuer

no(^ ^ier M un§. @r ^at unö alle 9^acl)ric^ten überbrad^t.

5)ie ^ntnjort in »^annoüer ift fc^neU erfolgt, man fiel>t vok

toid^tig hk @aci)e genommen toxx\). ^ber warum mirb bem

3)ocument fein 2)ocument entgegengefteHt? ^atte ber »^erjog

Don ©umberlanb feine (gintrilligung getreigert, fo mu^ er eö

boc^ actenmä^ig getrau ^aben, warum tritt ha^ 3lctenftüc! nid^t

in gorm unb 2)atum auf?

^p ?ORan mu^ bod) wol annehmen, wenn eö e?:iftiert, ha^ eö

wenigftenö 3Weibeutig lautete, unb barum gur S3e!anntmad)ung

ungeeignet fd^ien.

174.

Söcob ©rtmm an S)a^lmatttt.

(Saffel, 3. ^ebr. [1839.]

I
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5lber ber ge[unbe @tnn beö 'J)ub(ifum^ irirb eine folc^ej

53e!antttmac^uttg für unerläßlich galten; alleö anbere finb Suft«

ftreic^e.

Unb ^ontg Söil^elm '^ätte baä ^auögefe^ o^tte bie erfolgte

(SinmUigung ber 5lgnaten ^ubltctert? @etn 50flimftertum t)ätte

ftd) untr)at)r au^gebrücft?

Unb bte 5iJlmifter, benen ^ter Unroa^r^eit aufgebürbet mxh,

fd)tt)eigen unb taugen immer nod) für ben (Staat^bienft.

2)aÖ muß alleö jebem einfallen, ^aben @ie hk @c£)rift

über bie ^^annoüerfd^e @eiftli(^!eit gelefen? 2)er 3Serfa[fer, ben

(Sie fo gut irie xä) fennen n?erben, legt e'^renmertt)e (S^efinnungen

bar, ^at aber, wie mir fd^eint, weber beriefen, ha^ tk ©eift«

Uc^feit 5ur redeten 3eit fdjmeigen mufte, noc^ weniger, ba^ fi(^

feit unfrer (Sntlaffung ber ©efic^töpunft für fie mefentlic^ »er=

dnberte. ©ennoc^ ift hk 33e!anntmad)ung ber ^ogen ni(^t un*

geitig unb üielleic^t nü^licl).

3m (Staatsrat^ wirb nun gleich bk Sncompetenj ber Sufti^*

can^lei unb unfere ©ntlaßbarfeit auögefprod^en werben.

SBir^ben erft üorige Soc^e üon 33ert()eau bk mitgebrad)ten

(Syemplare S^rer Dueßenfunbe empfangen unb banfen ^erglid^

bafür.

2)agegen werben (Bie »cn @d^aumann feine erfc^ienene

?)reiÖf(^rift unmittelbar ^ugefc^irft er!)alten.

Sc^ Ijahe mit einem tüchtigen (Schnupfen ju fd^affen, bie

übrigen finb aber je^t gefunb.

3t)r

Sac. @rimm.
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175.

SBU^elm ©rimrn an ©a^lmann*

(Safjei, 5. ^ebr. 1839.

3(^ fenbe S^nen, liebfter 2)a^lmann, einen ^rief Don

SIböt mit einigen 5^euiß!eiten. 2)ie Uniüerfität ^at fid^ alfo

ein ^er^ gefaxt, gen)i^ nidbt weil eö i^r innerlich ftar! geworben

ift, fonbern weil bk 3(ctien be^ (Sabinetö in ber allgemeinen

5!Keinnng gefnnfen finb, nnb man fid) bie 2:t)itre jnm Sf^ürfweg

offen erhalten möchte. Smmer ift ^a^ ©reigniö erwünfd)t.

5ln^ einem 33rief t?on 3Bai| in ^annooer oom 3ten fdjreibe

iön) folgenbeS ah.

„3n unferer politifc^en (Sntwicfelung werben Sie mit un0

auf bie (Sntfd&eibung ber ^n erwartenben .^ammerfi^nng ge^

fpannt fein, ^lare (Sinfic^t über ^a^ toa^ fommen !ann ^at

man noc^ immer nic^t. 50^an ^ngt fic^ noc^ immer gern an

3luöfic^ten unb .g) Öffnungen nnb bered^net fleißig jebe ^^uöfic^t

in Sranffurt, unb wo fonft nocb bie @acf)e lebt. 2)ie mit aller

^ift nnb ^unft üerfud^ten 5lbreffen fd^aben i^rem 3t»ecfe un=

enblic^ me^r, al^ fie nü^en. deiner lä^t fid) über il)ren Söert^

täuf(^en, bie 5lnber^ben!enben werben wieber wac^ unb rege,

^^ber ha^ ©anje ift t)eilloö.

^er^en0 laffen aufg t)er3li(^fte unb tljeilne^menbfte grüben.

2)ie grau ^Ird^iorät^in ift faft untröftlid) ha^ 2)a^lmannö gan^

fd)Weigen. könnten Sie wo^l ein SBort gu i^ren ©unften in

Sena fagen? 5lu(^ ^a^ ^atte 2öei^nad)ten auöfü^rlit^ an

3)a^lmann gefd)rieben, obgleich ^ert^eau, ber auö 3ena !am,

baö ©egent^eil meinte, fo ha^ man fürchten mu^te, ber 33rief

fei in ben mitgefd^irften Sachen irgenbwo fteden geblieben."

$ier in Reffen fte^t ber 50Rinifter beä ^^lu^wärtigen $err

». ^epel auf bem Sprung, unb baran ift and) bie ^annüoerfcl)e

Sa(^e fc^ulb. ^2llö er bie Snftrnction für ben 33unbe§tagö«
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gefanbten bem Sf^egenten vorgelegt ^atte, errribette btefer „nein,

fü meine icf) eö nic^t, ber ^onig von Hannover mn^ nnterftü^t

werben.'^ @r befat)l i^m t)ieranf feine ^nftructicn nic^t ab^n=

fenben, et njerbe eine anbete anö bem ©abinet bem ^unbeö=

tagögefanbten ^ufommen laffen. ^7iU biefe in gtan!fntt anlangt,

fällt bem ^ettn ü. ^ie§ ein, ba§ et vetfaffungämd^ig nnt von

bem 50Riniftet eine folc^e annehmen fönne, ftagt alfo hti biefem

an, mag gn t^un fei. 2)iefet antmottet, ba^ et an bet übet»

f(^idten feinen Sl'^eil ^abe, unb fenbet bie feinige. ^t. ü. 9fiie§

ge^t in bet S3ebtängni0 §n bem ?)täfibenten 8eÜing^nfen,

ftellt i^m bie <Baä)t üot nnb etbittet fid) feinen 9^at^. 2)et

?)täfibent etmibett, ha^ ge^e i^n bntc^anö nic^tö an, ^t. ». Oiie^

mn[fe ^iet felbft einen ©ntf(^ln§ faffen. (St entfd)lie§t fic^ alfo

nnb üotiett nad) bet Snfttuction be^ ^xn. ü. ^epel. 2)a biefe

nun von bem ^tin3tegent nicbt gebilligt ift, fo finb alletbingö

bie hatten anfö befte ineinanbet gefal)ten. Snbeffen fotbett bet

5[Riniftet ^iet feinen 5lbfd)ieb nic^t, meil et bann üetttagömä^ig

nnt 1500 ^l^lt. ?)enfiDn befommt, menn et i^n et^ält abet

3000 2:'^ It; begt)alb mitl i^ bet "Ptin^ aud^ nic^t geben, unb

begnügt fi(^ i^m bie $cfct)atge alö Dbetfammet^ett abjune'^men

unb i^m bie fteie Sßo^nung 3u ent3ie^en. @eit fed)ö Söod^en

übet länget ^at bet ?)tin3 ben 50^iniftet nid;t gefe^en, et gel)t

jebe Söoc^e 3meimal mit feinem ^ottefeuille inö ^^alaiö, lä^t

fic^ melben, unb mitb tegelmä^ig abgemiefen. @ö fommt nun

batauf an, met ha^ 3uetft mübe mitb.

Söebet, bet unö ftifc^e unb gute 5^ad)tid)ten von 3l)nen

btac^te, ift geftetn miebet nacb ©ottingen geteift.

@eit ettt)a ad^t 2:agen ift and) hd unö ein leiblidjet 3u»

ftanb; baö ^inb ift miebet muntet, hkiht abet noä) in bet

@tube. ^Keö gtüfjt mit bet ^et3lid)ften ^iebe.

3Ö. ®.

I
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[^u§ bem 3:!)clfd)en S3riefe.]

©Ottingen, 2. ^cbr. 1839.

3Bemt man bebenft, ba^ ein Söd'^len o^ne ?)roteftatton

md) allen ©rflärnngen ber ^annoüerfc^en S^itung ein formelle^

^netfennen ber SSerfaffnng Den 1819, alfo bocl) gar gu erbärm=

li(^ geiüefen tt)äre, unb ba^ hd einer 2Bat)l mit 9)roteftation

bie l)c^fte Ungnabe t?ern)ir!t n)orben trjäre, fo ift eö nid^t ein=

mal anffaHenb, unb hcä^ m 35erg[eicl) mit ber erften 50Röglid)=

fett eine grenbe, ba§ bie 2öa^ber[amm(ung l)eute mit 17 ober

18 (Stimmen (lectio varia) gegen 3 erflärt ^ai, nid^t lüä'^Ien

ju moOen. 33iellei(i)t ^t biefer SSorgang an^ einen guten (Sin=

flu^ auf anbere (5ür|)ürationen. — ^a 31 SBä'^ler, ttjenn ic^

nid^t irre, !^ier finb, \o ^aben au^er ben fed^g {^. ^. Ol. S.

m. m.) [^ugo, ^raut, mmentxop, Surfe, ^Of^üüer, Otitter —
3ufa^ »cn 2BiIt)e(m.] nur üier ober fünf gefe'^lt, unter biefen

©au^, ber alte beeren '^at nod) !)eute 9)lorgen geäußert, ba§

er ni^t mahlen n}erbe.

2)a§ ift eine föfttic^e (Srmieberung in ber ^nnoüerfc^en

Seitung auf 2)a!)lmann§ ©(^reiben in ber allgemeinen Seitung.

2)er @inn etma fo: bie S^atfac^en feien it)m falfc^ mitget!)eilt

tüeil man nur ein ®utad)ten über biefelben bege!)rt, unb bod)

n)erben bie Dönabrücfer, n^eil fie ben gacultäten angeblich eine

falf(^e Species facti Dcrgelegt, getabelt, unb hk ®utad)ten

für iDert^lDö erflärt.

SBrief». jw. ©rinnn, Da^^Itnann u. ®er»inuä. 20
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176.

Sacob ©dmm an S^tt^lmann*

©affcl, 21. ^ebr. 1839.

lieber 2)a^lmann,

bte Settungen, tüeni^fteriö maö mir baüon in bte s^anh !ommt,

fd^emeu in ber legten 3eit fe^r emgefd^üd^tert; auc^ auä ©öt*

tingen üernet)men mir irenig, unb boc^ wäre jejt täglich man^

c^eö 3U melben.

@ö (ä^t fid^ nid^t leugnen, ba§ bte föntgl. 9)rDclamation

gef(^t(fter unb geraubter argumentiert, alö biö^er gefd)e^en war.

^U(^ ift fie nic^t in @d}e(eö grobem @ti(, fonbern müber unb

erträglid)er ge|c^rieben; üietleid^t \:)at fie nid}t einmal ^eift, fon-

bern 33rin!mann abgefaßt. Sßil^elm meint in bem Sorte

@eIbftfolge einen ^olfteinifc^en 3(uöbrucf ^u finben.

3d) benfe mir iro^I, ba§ @ie unb 5l(brec^t, beibe längft

^vorbereitet auf aüe biefe (Erörterungen unb mit attem erforber«

lid^en oertraut, eö für nöt()ig galten, ben @d)eingriinben 1d)nell

bie wahren entgegenjufe^en. Die @ad^e ift wenigftenö nun auf

beftimmten publiciftifc^en 33oben gelangt.

^^Iderbingö ^ätte ha^ ©runbgefe^ jur förmlid&en S(nnal)me

»or feiner ^^ublication erft ben @tänben oon 1819 vorgelegt

werben fönnen; icE) wei^ nicf^t, ob foflen?

2)enn eö muffen boc^ wichtige Urfad)en geroefen fein, hk

eö ^inberten, unb biefe bem publicum ju ent^iiüen, wäre je|t

an ber 3eit. Sollte ^onig unb Delegierung, bie bem ^anbe

baburc^ feinen fonberlid^en 2)ienft geleiftet ^aben, einen (Bewein

»on 5!Jlac^tootl!ommenl)eit unb <Stär!e an ben 3;ag legen?

2)ie je^ige ^Infec^tung lauft ^inauö auf politifd)e @pi^=

finbigfeit; 5:reu unb glaube beö ^anbeö Ratten bie (Jonftituti on

öon 1833 unzweifelhaft angenommen. 2)aö Sanb ift burd^ bte

unwiberfprod^ne 3lcceptation feiner (Stäube gebunben worben.



177. 1839. ©rtmm — 2)a^Imann. 307

Wlan tonnte fagen, ha^ eä aud) ^eute mteber üerbunben metbe

burd^ hk etnfttmmige (Srüärung fetner SSertreter, gletc^üiel naä)

meldtet gorm hkk einberufen mären. 2)em 5^a(i)foIger bliebe

unbenommen, üorgegangne (S^ebre^en unb 5iJlängel ^u rügen

unb barüber ^u unterl)anbe(n , nic^t aber einfeitig atteö urnju*

flogen.

Sllbredbt unb ©tüoe ^aben 3mar fc^on einiget @ute auf

jenen ©inmanb geäußert; xd) meine aber, eö miifte noc^ trif=

tiger unb beftimmter gefc^e^n, 'iiamxt niemanb geteuf(i)t merben

fönnte. SßteUeic^t entt)alten anä) bie gacultätäguta^ten fd^la^

genbe 3lbferttgungen biefeä ^^unftö.

©inigeö mu^ nun auc^ bie anbern conftitutionetten (Btaaim

ftu^ig mad^en, g. 33. ha^ getrau mirb, alö [täuben b(o§ tk üor

1820 entfprungnen SSerfaffungen im S(^u|e beö 33unbe§, voa^

fid^ nur auf ha^ elenbefte fo ^erauöinterpretieren lä^t. Unb hk

bem ©runbgefe^ üorgemorfnen inneren 5i}längel treffen anä) hk

meiften anbern ©onftitutionen.

@ie miffen ha§ alleö beffer unb eigentlid^er.

Sein @ie alle üon allen gegrüßt. 3d^ ^abe für 3^re

grau ein 33ilb ber S3ettine, ha^ mit erfter Gelegenheit folgen

füll. Sßie ift benn S^re 33üfte gerat^en?

Scic. ©rimm.

177.

Saeoli ©rtmrn an ^a^lmmm*

(Saffel, 2. m^xi [1839].

2)aä einliegenbe 33latt lautet erfreulid^, unb e^ fd^eint benn

bod^ alö menn bieömal an ber (Stanb^aftigfeit ber Dppofition

ba0 SSor^aben ber ^Regierung fd^eitern merbe.

20*
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5}iüUer ^at eben ben nad)ße]ud)ten Urtaub auf ein 3a^r

gur Steife nac^ ©ried^enlanb erhalten. @r njtrb aber erft im

3luguft abge^n, unb bann me'^ren fid^ bie ^ebenfli^feiten ber

Uniüerfität um ein gro^eö.

2öir begreifen nic^t marum ha^ ^emufte nid^t erfd^ienen ift.

5[Rit meiner ©ammlung ber SSeiöt^ümer gelingt eö mir

über bie ^a^tn. 3c^ ^be nod^ fo reid^e^ 9}iateria( erobert,

ba^ i^ !aum abfege, mie aUeö in 3mei ftarfe unb engbebrudfte

^änbe get)n mirb. 2)aö ältefte beutfd^e fRed^t foü baburc^

oft gang überrafd^enb frifd^e garbe gewinnen. 2)er gebrurfte

Einfall, ben id^ mitfdjicfe, ift ein blo^eö (SoroUar ju einer

S3emer!ung in ber ©rammati! über bie üanbalifd^en 5^amen

(SJaiferid^, @enferid£) unb @ento. ^inter^er fteigen mir bod^

einige 23eben!en auf.

^annoüer, 27. gebr. 1839.

Sn heutiger <Si^ung ift nad^ 58er(efung beS ?)rDto!olIÖ

Dr. ^ang jun. aufgetreten unb ^at eine oon ber ^D^e^rja'^l ber

abwefenben 2)eputirten unter§eid&nete ©d^rift überreid^t, in totU

d^er ber Sn^It ber !gl. ^^roclamaticn n^iberlegt unb bie fe
flaruug enthalten ift, ba^ man unter biefen Umftänben fid^ an

ben S3unb lüenben unb beffen 33ermittelung erwarten, an ben

SSer^nblungen ber 35erfammlung aber biß ba'^in feinen Sl^eil

nel)men wolle, big ba^ ^anb entweber burd) eine (Srflärung beö

23unbe8 feiner ?fitä)U auf bie 33erfaffung üon 1833 t?erluftig

erflärt, ober bie SSerfammlung o'^ne i^r 3ut{)un üoUftanbig

geworben fe^. @r »erlaö ^^ierauf hk 29 unter3eid)nete

5^amen. @r erflarte für feine ?)erfon, er würbe ben je^t ein«

gefd^lagenen 2ßeg über^au^t nid^t betreten ^aben, wenn ber

^onig ben 3Sorfd^lag gu einem neuen SSerfäffungö=Entwurf nid^t

^urüdfgenommen '^abc; unb erflärte feine IRefignation.
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2)ann refigmrte Voller (|)ameln) unb überreichte and) ein

3f?efignation^f(^reiben beö Senator (£a?: ((gmben). gerner re:=

fignirte @tor!mann (©iep^lj).

(3iemen§ unb anbere motimrten i^re Unterfd)rift burd^ 3Sor=

träge jn ^rotofoU. 2)etmolb erflärte, er refignire nicf)t, ebenfo

6:^riftiani, trelc^er be^uptete, man fcnne nur hd feiner (Sor*

)>cration refigniren.

[Über ben 3lrc^iüfecretaire Simrnermann mag fic^ ?)er^

freuen. — 3ufa^ üon Sctcob.]

178.

^a^lttitttttt an SSil^elm Ortmm.

5ena, 4. mäx^ 1839.

3n ber (e^ten Seit bin ic^ re(i)t üiel tüieber uniro'^l ge=

wefen, fonft ^ätte id} längft einmat)( lieber gef(^rieben, unb t)or

9lC(em nic^t ben ©tücfmunfd) gu S^rem ©eburt^tage, liebfter

2!Bil^eIm, an meine grau abgetreten. Unterleib gübet, ba^er Itopf^

{(i^mergen t>aben mid) oft geplagt, manc^ma^l üerftimmt. 5iJlögen

@ie, unb ic^ "^offe, e0 ift ber gall, 3^r neueö 3at)r gefunb unb

mit froher Hoffnung antreten.

Um fo banfbarer bin xd) bafür, ha% @ie unb 3a!ob ftd)

burc^ mein unoorfä^Iid)e§ aber bo(^ n)ir!(i(i)eö @d)tt)eigen nic^t

gans üom (Schreiben ^aben abgalten laffen. 3a!ob tt)unbert

fic^ barüber, ha^ baö 33emu§te nocb nicbt erf(^ienen ift — unb

mit 3^ec^t. 3lber ber SSerfaffer be0 S^übinger ®utad)tenö wollte

e0 ^uerft fitr ficb erfc&einen (äffen, baö mad)te ^riefmec^fel nött)ig

;

nun finbet er eö felbft am beften, "üa^ eö ^ier erfc^eint mit ben

I
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anbern. 3(Ber noc^ ift eö nur jum brüten 5I^et(e ^ter, id) er=

lüarte baö @an3e täglich, 121/2 33cgen finb fertig, baö ©an^e

aber tt)irb hoä) vodI)1 22—23 ^cgen geben, unb \o mag eg bei

aller @ile bcä) noc^ 14 5lage bauern, e^e 51lleö fertig imrb.

3n ber SSorrebe mod^te iä) mid^ gern über mancl)eö auSlaffen,

unb tt)erbe eö am @nbe bcd^ tvo^ nic^t t^un. 5)enn baä n3id^=

tigfte ift, ha^ biefer greibafen üor ber ©enfur unö erl^alten

hkiU unb i^nen aöer 35orn)anb abgefd^nitten n?irb, bie pDli5ei=

Itd^e ^uffid^t für bie @a(f)en, bie ^ier in Sena erfc^einen, ^u

requiriren. 2)er 3Serfaffer beö Mbinger ©utad^tenö ift ^rof.

9tepfcf)er; eö fc^eint n^irflid^, fo ireit idb e§ nod^ fenne, eine

»ortrefflid^e 5(rbeit 3U fepn xmb ^cd^ über ben beiben anbein 5U

ftel)en. (är n^cüte eö in einer Seitfd^rift, bie er mit SBüba ^erau0=

geben njiH, erfd^einen laffen; me \^ätk er aber bk 9)reu§ifd^e

ß^enfur bafür erl)alten? — Waffen Sie un6 aber ja fein 5ßürt

üon bem beüorfte^enben 3(bbrudf reben, hi^ er nid^t nur fertig,

fcnbern aud^ »erfc^irft ift.

2)er alte ©agern correfponbirt je^t mit bem trafen 5!)lünfter

über bie SSerfaffungefad^e unb fud^t i^n feineö Unred^tö gu über*

führen. 2)ag ginge mc^l, njenn eö bei il)m ein t^eoretifdjeö

SSerfel^en ttjäre, allein eö ift ein mebitirteg 33erbred£)en.

Über bie ^^roclamaticn unb ttjaö i^r anfängt weife iä^

nid^tg in Seitungen 3U bringen; allein eö ift aud^ faum not^ig.

33tofe ber 5lcn ber ©abineterebe ^at feine biö^erige ?)öbcU

^aftigfeit abgelegt, bie ©rünbe finb bk alten, längft htantvoot'-

teten, mxlüä^ ber ^auptfad^e nad^ fd^on in unferer üielbefprod^enen

SSorftellung (bie Safob boä) nur einma^l in meiner S^erftänbi^

gung n^ieber nadl^lefen möge) beantn? orteten. 2)ie financietle ^Iu8=

einanberfe^ung 3eigt blo^, ba^ man fid^ alle 58crt:^eile ber furaen

©affenüereinigung erft 3ueignen mod)te, um nad)'f)er bk ©äffen

toieber 5U trennen. @ö ift ein ©enjebe üon Sügen unb ^Betrügen

I
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beö ^anbeg um fein wa^xe^ Siedet — unb eä fc^eint mir, ba^

gerabe biefe legten glei^netifc^en S5erfud)e (mit welchen \xd} galrfe

ml triffext mad^te) bie (Sad^e beg (Sabittetö Bei melen, bie ttcd^

fc^trattften, fcBlie^Iic^ üetbcrBen ^at

2Ba^ mir ^eute burd) (Sie uttb Safcb gufommt, ^at mic&

febr erfreut. 5}üc^ !ann i(^ nac^ frü'^eren (Srfa'^rungen fcrt=

lüä^renb nid&t um^in, eine get)eime gurd^t gu liegen, eä mcge

bem ßabinet boc^ am ^nbe gelingen, genug gurd)tfam = (Stgen=

nü^ige ju gewinnen, um am ^nbe eine üoUftänbige Kammer

^ufammenpflicfen. 2)a§ bleibt ein en)iger 3Sortt)urf, ha^ bie

(Korporationen gu einer freien @r!lärung unb ^^roteftation nid)t

5U bringen finb.

Wii meiner 2)änifc^en ©efc^id^te ge^fö im ©rurfe üDr=

n?ärtg, boc^ üor (Snbe 5i}iai trirb ber erfte 33anb fd^merlid^

fertig.

Stielen ©an! t)on 3a!ob für feine literaria, hk iä} mir

eben erft anfef)n fonnte. £)enn e^ !am aud) ein ^rief üon ©er^

rinug aue IKom. 5luä ber gerne ift er mit nic^tg, xva^ f)ier

gef(^ie^t, fo rec^t gufrieben, aber er t^eilt unfre 5iJ?ü'^en nid^t,

fein Sßunber, ha^ i^m ba^ armfelig üorfommt, ximB mir 5lag

für 3:ag erarbeiten.

Stiele @rü^e an £)ortd)en, bie ©ottlob t)ergefteü(t, unb bie

^inber. Waffen (Sie, liebfter greunb, ja balb mieber etmaö ron

fi(^ !^ören; id^ iüiü aud) mid[) beffer betragen.

Sreuli^ 3^r

Ip

g. (5. 2).

^ürjlidB fd^icfte mir gran^ lieber aug Columbia in @übs

arolina einen 53anb Manual of political Ethics. part 1.

Boston 1838. 3um ^efen bin id) nod) nid^t gefommen.
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179.

SSil^elm (Srtmm an .^a^lmann.

©afjel, 9. mäxi 1839.

Sterbet, üebfter 2)a'^lmattn, ein 33Iatt mit 9^a(^ric^ten auö

^annoüer, wenn fie aiiä) weiter nic^t bebeutenb finb, bie ^angfd^e

Sflebe mac^t ben ©inbrutf eineä reblid)en 5!Jlanneö, unb üieKeic^t

^at [ie eben beg^alb hk ©enfur nid)t pajfieren kffen, irenigftenS

^ier big je^t md)t. 3c^ erl)alte baä metfte burc^ $«90, mit bem

ic^ adein in einem regelmäßigen ^riefnjec^fel fte^e, ber ctxüci^

lüunberlic^ geführt tt)irb, auf Betteln, bie 5Reuigfeiten aÜer 3lrt

untereinanber entölten; mand^mal ^anfen n^ir unö etmaö, aber

bie (Sad^e hkxhi boc^ im (^eleife. 3^m mar ber öffentliche

Slabel ber Subiläumöbefd^reibung ein 3(nftoß, njeil er gegen bie

Uniüerfität, hk bod^ immer noc^ fein ^2lugapfel bleibt, im ©an^en

gerichtet war; gegen bie einzelnen nimmt er, mennö nötl)ig ift,

fonft fein ^latt üor ben 9!Kunb. 5)ie ©octorenbiptome üon

Dm^teba unb 5!Jlünfter finb üon i^m ausgegangen, aber wie idj

überzeugt bin, bloß um feine Unabl)ängig!eit ju geigen.

50^an üermut^et l)ier, ber neue öftreic^ifc^e ©efanbte in

^annoüer )^aht befonbere 3lufträge. 2)er ^Preußifc^e ^ier l)at

hei ©rfc^einung ber !Dniglid)en patente üom 15. geciußert „waö

foK man üon bem Könige fagen, ber t)k eben erft üorgelegte

5Serfaffung wieber ^urücfnimmt.''

33ettine fd)reibt mir eben, bie 3öafferlinfen in il)rem Briefe

an mid) mad)ten je^t ben ©egenftanb ber gefetlfd^aftlid}en Unter

=

Haltung in Berlin auö, unb man ^aht i^r neulid) beö^alb

gratuliert.

SoÖte baö (Sabinet, wenn ber ^unbeötag ungünftig ftimmt,

auf ben ©ebanfen fommen, fid^ gan^ loö5ufagen unb \}a^ car tel

est notre plaisir aWein gelten gu laffen?
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^er^lic^^en T)an! für S^ten 33rief itnb bte pten 3öünfd)e

3U meinem ©eburtöta^e. 2ßte gaiT^ anber§ irutbe er bieömal

gefeiert; au^er ben näd)ften SSertüanbten mar niemanb babei.

SBir finb leibtid^ mol)!, bod) ©orteten fkgt üon Seit ju Seit

mieber über v]efd)mo(Iene gü§e unb baö mac^t mir (Sorge, (^rü^eti

@ie Souife fc^cnftenä unb jagen Sie i^r ^an! für ben ^rief,

aucb 2)Drtd)en unb 4)ermann fotten mic^ ni(^t üergeffen. 5)Zit

unüeränberlic^er treuer greunbfdbaft 3^r

3Bilt). ©rimm.

180.

SacoB ®rtmm an ^tt^lmanit*

©affel, 11. mzx^ 1839.

lieber greunb.

5Sel)ner, ber in ber legten 3eit gro§e fRü^rigfeit bemiefen

l)at, mar geftern, bei feiner 2)ur(i)reife nad) granffurt, hti mir.

(Sr ift Doli ^ofnungen unb glaubt, ber ^unbe^tag merbe nun

enblic^ 2Iu(a^ ^aben ein3u[(i)reiten. Öftreic^ fc^eine je^t me^r

bafür, unb 't)a§ merbe bie 5i)lajorität fid)ern. 3n ^annoüer

ma(^t je^t alleä ber mortbrüc^ige, üom vorigen ^önig barcni=

fierte galcfe unb ber junge ©d)e(e, ber nic^t blo§ (Sol)n feineö

SSater^, fonbern noc^ fc^limmer fei. Seift fte^t gan3 ^ur ^eite,

o^ne ©influfe. 5)ie legten ^efanntmac^ungen ber 9^egierung

mirften für fie fel)r na^t^eilig, meil fie hk fä(^tid)en Sntereffen

an @etb unb ®ut bebro^en. T)aö ge^t ben beuten noä) über

ta^ Hnred^t an fid>.

^od) meinte 2ßet)ner, @refe betreibe unfern ^roje^ gu (au

unb befangen. 2)aö fei auc^ bie ^^nfi(^t anbrer üon berDppo«

fitton. (^eroinuö Inmalt ^ahe eben ein günftigeg O^efultat er*

langt, freilid) burc^ ein S^erfe^ be§ (Sabinetö, t)a^ fi(^ ^abe

I



314 ©rimm — S)a^lmann. 181. 1839;

cciüuinacteren laffen, unb nun fei n^itfli^ ^^cten3ufenbunv3 na^^

auän?ärtö erfolgt. 3ötr f
(^reiben nun an SBeber, ta^ er ben

©refe antreibe, feine ^^ppeüationäfd^rift auszuführen; i?iel(eic^t

mögen Sie ober 3llbre(^t i^n unmittelbar ange^. 2)a§ er über=

^aupt (angfam ju 2ßer!e ge^t, l)ai mir jeber^eit gefd^ienen.

3. ®r.

181.

Sßü^clm ©rtmm an S^a^lmann»

(Gaffel, 16. Waxi 1839.

3(1) '^ciü^ 2Beber gebeten, bei @refe (Srfunbigungen i'iber

ben Staub ber 2)inge einzubiegen, unb t^eile 3^nen, liebfter

greunb, ^ier feine 3lnttt)ort mit. ©refe fc^eint mir feiner 9^atur

nad) langfam unb bebäd^tlicS^, aber auc^, mie fold^e 9)lenfc^en

finb, 5ä^e. 3(^ glaube, wir fonnen un8 hex ber bisherigen 8ü^=

rung unferer Sac^e beruhigen, bie 3ögerung ift nod) immer ^um

58ort^eil auögefdjlagen, n?ie ja eben baburc^ 3^re unb 3accbö

Schrift bamalS ju bem günftigften ^^ugenblicf erfc^ienen finb.

2)er ^Barometer fteigt langfam, unb ha^ ift aud^ bei ben ©e^

rid}ten nid^t o^ne ©influ^.

galcfe unb Sd^ele, ber So^n, foöen nod) allein im Staube

fein, bie confufe SBirt^fc^aft etmaö aufred)t ju galten. Selbft

ber alte Sci^ele fotl mit feinem Satein ^u ^ube fein; Seift liegt

längft unter ber 33an!. 2)a0 u>ar n^ieber ein 50Rufter oon 3(b*

gefd^macft^eiten, bie Sf^ebe beö ?)rin3en oon Solmä; mie fc^wim»

men bie paar ^roden, bie man i^m in ^Berlin jugeftedt ^at,

in ber Söafferfuppe ^erum, unb bie ^?atriard^alif(^e ^Regierung

f(^eint orbentlid^ abfic^tlic^ t^a^ ©efpotte ber Seute aufreigettj

3U iroHen.
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2)te neuefteu @retgm[fe in «Spanien, tro 2)on (5atIo§ 5tem=

iiä;) na^e 3U ben ©räuetn ber fran3ofif(i)en 9^et)Dlution fcrt=

gerüfft ift, muffen einen großen @inbrndf in ber 3öe(t machen.

(5r unb @rnft Sluguft n^aren ja, mie eine gemiffe ^^artei be*

i)auptete, nod) bie einzigen Sterne am ^immel. 5i}laroto fd^eint

je^t ben betrnnfenen 33auer Don ber anbern (Btik lieber aufö

5)fevb '^eben ^u «sollen.

3öir ^offen, ha^ eö S^nen fo (eiblid^ get)t tt)ie un§, eine

gute frifc^e ©efunb^eit ift ja eine (Sd)üffe(, bie einem nur »on

Seit gu 3eit üorgefe^t »irb. 3(^ l)acfe täglid) ein paar Stunben

§0(3, b. !^. ic^ arbeite an ben Sammlungen für ha^ SSörter*

buc^ unb getüinne menigfteng haQ ®efü^(, ba% menn eö fertig

wirb, eö nid}tg fc^lec^te^ fein irirb, unb aud^ etiraö ganj neueö.

Seltfam, fowie bie SpracCie ber Betrachtung unb ^riti! an^eim

fiel, etn?a »on Mopftocf an, fo ^og fie ficfe auf einen 3iemli(f>

bel*d)rän!ten Greife ^urürf, ben ©ot^e allein 3U überfd^reiten

Wut^ behielt. @ä n)urbe gen^altig üiel au§er (Sourg gefegt.

2)ie 23üc^er üor jener Seit gemä^ren ba^er für ha^ Sorterbud^

ungleid) größere 5(uöbeute, jeber gab auö maö er im SSermögen

^atte, o^ne fic^ um haiö (Gepräge 3U befümmern. 3lu^ Sd)iller

3. 58. wirb n?enig 3U gett?innen fein.

182.

Sßil^elm ®rtmm an ^apuiann»

Gaffel. 21. Wäxi 1839.

3c£) fenbe ein Blatt üon S^öl, ba^ über ben 3luägang ber

(J^öttinger 2Ba^l berichtet. 50^an ^offt au(^ nid^t in 6panno»er,

'i^a^ bie Stäbte mät)len, aber man meint bei ben Bauern bie

not^igen 11 Stimmen ^erau^ 3U arbeiten, unb eö werben alle

I.
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fünfte angeiüenbet. 5)ie gamtUe Süber mac^t fid^ tüteber i^erbient J

2)er .^önig fott anfangt SBtttetiö getüefen fein, bte ^^erfammlung

gang aufjulofen unb nur ha^ (Sabinet t^n mit 50^ii^e gur QSertagung

geftimmt ^aben; eö ^at i^m enblid^ eingeleud^tet, ha^ man bie

einmal eingefangenen 5Sügel feft^alten miiffe. Man er^ä^It, et

fe^ über @cf)ele f(i)Dn ein paar mal fo ärgerlich gemefen, ba§

er auägernfen ):)ahe: „id) mcHte, bie gange ©efc^ic^te n^äre erft

gu @nbe, hamit idj (Segele wegjagen unb @tüüe gum TOnifter

machen !önnte!" @g lautet faft, al§ menn it)m ©ic^^orn ben

Oiat"^ gegeben ^citte, beffen 33emerfung, mit Stüüe fonne man

gif(^e fangen, mir babei einfiel.

33ert'^eau toar geftern ^ier; auf bem Sßege l)at er ben Don

Sranffurt gurücffe^renben 5!Jloor = (5ümmiffar Sße^ner gefprcd^en.

2)ie ©efanbten üon 33aiern unb @ad)fen Ratten i^m ben Ratlj

gegeben, nad) Söien gu reifen unb bem 5iJletterni(^ ben 3uftanb

ber 2)inge gu fc^tlbern, njeil bort bie .^annöüerfd)e 5(ngelegenl)eit

foOe entf^ieben merben. 35^el)ner füll fid) auc^ bagu bereit ge»

geigt ^aben, inbeffen fcömä^t ber ?!)lann gern inö ^aberfelb

hinein. 3n granffurt münfd^t man eine gufammentjängcnbe

@d^ilberung beö gegennjärtigen Buftanbe^. Übrigenö n?äre ein

^luögug auö ben leitenbcn ^^rtifeln ber ^anncüerfd^en 3eitung

üon Anfang an eine üerbienftlid)e ^^rbeit, bie ©ffect mad)en

mü§te.

©iefeler foH am meiften bagu beigetragen l^aben, ba^ bie

Uniüerfität biegmal nid}t gemä^lt l)at, er ift gu ben fd)n)a(^ett

(Seelen gegangen unb l)at i^nen gejagt, fie bürften bieömal

nic^t tt)äl)len, ber erbärmlid)e 33auer fpielt je^t ben entfd}tebett

S3raüen. „3öie fönnen (Sie benfen, ha^ bk Uniüerfität ge^

tt)ä^lt ^dtte, ^D^o! bie t)dlt feft", ^at er gu Semanb gefagt.

Sifting ift prof. extraord. an ©erlingö Stelle gemorben,

mit giemli(5em (^e^alt. 2)aö tt)irb mo^l @au§ betrieben ^aben.
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2)aö 3ttnmermatintfc&e 8udb ^abe ic^ gefe'^en, eö ift arm*

feltg, bafür befornrnt ber ^enfd) iä^rlicf) 700 %^x. ©e^alt.

2)te (Sdjneibergefd^ic^te fennen @te auö ben Bettungen.

5)er Monia, ^at gu bem (5|)red)er gejagt, tc^ finbe in ben ^anno^

Deranem gar fein ^annoüerft^ 33tut me^r, id} wxü meine Sflefiben^

in (Jede nehmen. „2)a n)erben (5». ^Objeftät baöfelbe ^(ut

jinben, ha^ ^kx fliegt."

[3lng bem 3:^ölfd)en 33riefe.]

2)er ^agiftrat, Befte'^enb anö 10 5D]itg(iebern, 10 S3ürger*

üorfte^er, unb 10 Sßa'^lmänner finb ^eute S^ac^mittag 4 Uf)r gu*

fammen gefommen gnr 3Ba^(. 18 Bettel beä Sn^ltö: fein

2)e:|3utirter, in t>erf(^iebenen 5luöbrürfen: x^ ^alte hk 2ßa^(

für ungültig, ic^ tt)ci^le nic^t, id) proteftire gegen bie 2öal)l u. f. m.,

ein unbefc^rieBener Bettel, 2 Bettel: ^onrabi, 4: ^Imt^affeffor

SSeaulieu, 5: ©bei, ma(^t 30 «Stimmen, ^a^ Öffnung ber

j
Bettel erflärt ©bei: nad^ bem Sf^efcri^t, n)eld)eg pr Sßal)l auf*

forbere, bürften feine Bettel o^ne 5^amengunterf(^rift fepn. ^nx

@t)nbifu§ Dftertag ^at feinen Bettel „ic^ mäl^le ni(^t" unter*

f(^rieben. 2)arauf erflären alle 10 S3ürgerüDrftet)er, ha^ fie

nic^t geträ^lt ^tten, ba^felbe 5 ^agiftratömitglieber unb

6 2!ßat)lmänner.

2)ag 9f^efultat alfo: feine Söa^l. 5llleö Dbige üon einem

^lugengeugen.
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183.

^a^litttttttt an ^acoh ©dmm*

Sena, 23. Waxi 1839.

3)ag, tüaö @{e baä ^eiru^te nennen, ift nnn glncflid^er'

Sßeife fertig biö anf meine ^Sorrebe unb eine fleine Bugabe t?on

5[Rartin, bie ^ente in ben 5)rn(f !ommen. '^odj !ann e^ üieU

leid)t ein ad)t Slage unb barüber banern, e^e @ie, lieber Saccb,

ein ©jcemplar erhalten. S3iä ba^in muffen mir 3lÜ[eä nm fo

ftiöer Italien.

2)ie Senaer unb »g)eibelberger ©utac^ten finb f(^n)ad), njeil

d^arafterloö. 2)ie l^eutigen Suriften, ftatt ben 3Beg jum diedjk

3U bahnen, führen meiften^ lieber ein ^Süßmer! um baö S^^ed^t

auf, bamit nur feiner baju gelange. 2)aä nennen fie ba^ Sf^ec^t

fd^ü^en. 2)a§ 5lübinger ift in meinen Singen ein ^Uleifterftürf,

tt)ie id) eö aud) auögefprD(l)en ^aW, nic^tö »ertüi^elt unb nid)tö

üerfri^elt, aber eö wirb eben be^^alb Hermen mad^en.

SSor ein ?)aar klagen »ar @ieüe!ing bei mir, ber je^t

3um 23unbeötage ge^t. @r fam üon 33erlin unb meint aud),

bort erfenne man je^t an, ba^ ber ^unbeötag auf ben 56. S(rti!el

erfennen muffe; nur freilid) immer babei: man muffe ben ^onig

nid^t alteriren, muffe i^m Sdt laffen. @d)lie6lid) merfte xö;^

i^m eine ^Berliner Sbee ah, al8 fonne SldeS »dI)! gut ge^en,

menn nur ber ^önig eine @tdnbeüerfammlung nad^ ben gormen

öon 1833 berufe, o^ne barum nod^ ha^ @taatögrunbgefe^ an«

juerfennen; benn man meine bod^ in 33erlin, eg fep mand)e§

barin, ttjaö ber ^^onig nid^t roo^l anerfennen !önne (ba()inter

ftecft gen)i§ (Sid^^orn). 3d^ antwortete i^m: ha^ werbe gerabe

bie erbärmlid)fte ^uöfunft üon aOen fe^n, baö ganb wolle fein

Oled^t, unb nid^t feine (Stänbeüerfammlung; ber Unterfd)ieb in

ber Bufammenfe^ung beiber Stänbeüerfammlungen fep eine

^^lebenfad^e. SoKe benn ber ^am^f ganj t>on öorne anget)en?
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2)ie 3tt)eite Kammer fep freiließ ftar! genug, baä anerfannte

fRtä^i gegen ©abinet unb erfte .Kammer 3U bet)au)3ten, burc^^

auö aber 3U fd^wad), um eö wteber 3U getüinnen. @r fd^wteg

benn fttö, unb üerftd^erte mir hlo^, ha^ eö feine^wegö bie 5lb=

fic^tfep, \)on 33 unbe ö ta g m egen jold^e ©inlettungen gutreffen;

ber ^unbeölag muffe blo§ auf ha^ S^ec^t erfennen

unb biefer @prud) muffe publicirt ttjerben. 3)aä märe

benn ein ©rofeeö, menn e§ ba^in fäme. 2)aö Übrige mu§ man

ja abwarten, unb ber ftarre Sinn be^ ^önigg trirb üielleid^t

alle ^leinlid)!eiten , meiere man nod) biplomatifc^ einmifc^en

möchte, abfc^neiben.

3m Übrigen, liebften greunbe, bin xd) fo be^arrlid^ unmo^l,

ha^ x6) mi(^ entfc^loffen ^ab^, meine 3lrbeit einma^l 3u unter=

brec£)en, unb ©roalb in 5lübingen ju befuc^en. 3lm näc^ften

STcittettJocl) ober fpäteftenö ©onnerftag mü iä) fort, um 10 ober

12 Slage mid) burcl)f(^ütteln gu laffen. ^a mirb, ^offe ic^,

^uft unb ^raft gur 3lrbeit mieber ern)ac£)en. 9^un fallt mir ein,

ha^ @ie, lieber Safob, oielleic^t ben @ntf(^lu§ faffen, aud) ba^in

gu reifen. 3n biefem ermünfc^ten galle fönnten mir unö f:|)ä*

teftenä (Sonnabenb in granffurt im @nglifd)en «i^ofe treffen

unb mit einanber meiter reifen. Sßenn @ie mir umge^enb

eine Beile ^Intmort fdjrieben, fo befäme ic^ 5!}littemoc^ frü^e ben

SSrief. 3d) mu^ burc^auö eine Seitlang mid) loömac^en, um

wieber red)t in ben @ang gu fommen; e^ ge^t mir gar 3U üer=

fe^rt in ben legten Söod)en mit ^opffc^merg, Unterleib^übeln,

@c^laflofig!eit, @fel an ber ^^rbeit.
^^^ ^^^^^^^^

g. ^. 3).

33i§ auf ben legten ©a| ^tte ic^ gefd^rieben, e!)e ici^

3l)ren 8rief, liebfter 2ßil^elm, mit ben im ©angen guten ^aä)^

ri(5^ten erhielt, fielen 2)an!. Suife grü^t.
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184.

Sacob ©timm an ^a^Imatiti.

©afjel, 25. OHerg 1839.

Siebfter 5)a^(matm, oh id) glei^, unb mit aller ^uft, in

meinen Qlrbeiten ftecfe, lüürbe xd) hoä} gern ber größeren Su[t

folgen nnb bie "^übfdbe Steife, gu ber (Sie mid^ ]o frennblid)

einlaben, mit S^nen nad^ ^lübingen mad)en, märe e^ fc^on 5)tai

ftatt Wltx^. 5lber bie leibige ^rfa^rung rät^ mir, in biefer

unftäten raupen Seit, bie meiner fc^ma(^en SBrnft me^r alß

ftrenge ^dlte ober ^i^e gefä^rlid) ift, lieber mid^ ein3nt)alten

unb nid^t t)erang gu magen. 3luc^ SBil^elm rät^ mir ab

(2)Drt(^en jmar gn, unter 5lnfü^rung be§ guten ©runbeö, ba^

bie (Srl^eiterung unb ^-rfrifd^ung mit S^nen über jene ^efcrgniö

ge^e). @ö freut unÖ, ba^ Sie fid) ^u fold^er ©rl)clung ent=

fd)ieben ^aben; fo t>iel i4 t^cn 3^rer ßonftituticn uerftet)e, be=

bürfen @ie ^albjäl)rlid^ unb üorauö im $srü^ja^r einer fleinen

Oteife; gemiö merben (Bie genefen unb Reiter jurücffe^ren. gal}ren

©ie un§ alfo in giemlid}er ^^ä'^e jmifd^en ©ifenad^ unb gulba

t)o rüber, unb grüben (Smalb unb Otepfd}er, unb banfen le^term

auc^ \)QX[ mir für ben geleifteten mid^tigen SBeiftanb. 3d) hin

nad) bem langen ^arren auf bie angefünbigte @rfd)einung befto

begieriger. 2ßa8 Sie fcnft melben unb mitt^eilen, mar brd^

gut unb ftärfenb. ^^u(^ üom ^anb finb, fo üiel man je^t mei^,

bie angemuteten 3ßa^len fräftig abgelet^nt morben.

©Ott fei mit S^nen. 3^r treuer

Sacob ©rimm.

3ln ^uife unb 2)ürct^ee tk beften @rü§e, id^ ^offe lüir

fd^reiben unterbeffen einmal nad) Sena. ^ertl)eau ^atte unö

üorige Sßod^e befuc^t; biefe erwarten mir Otitter, unb bann

anbere mel)r.
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185.

^a^lmann an Söcob unb SStl^clm ®rtmm»

3ena, 15. 5t^nl 1839.

2)a büt id) benn geftern Slbenb, liebften greunbe, ein ^aar

Sage fpäter a(g ic^ voollU, '^ier irieber üon Tübingen angelangt,

unb t(^ mtü fcg(etd) ein flüd)tigeä Söcrt nac^ (5a[fe( fenben.

5}iir ift e§ auf ber Sfieife gut ergangen ungead)tet beg fc^led^ten

SBetterä unb mitunter mand)eg Untt?üf)ltet)nö. @ü bin ic^ freiließ

auc^ nic^t rec^t n^o^l njieber l^eimgefel^rt, hoä} bin x^ eö fc^on

genjo^nt, ba^ 9f^ei|en meine alten Übel aufregen unb mir l)inters

l^er üerbeffern.

25on ($mM mk ®rü§e an (Sie We. 3d) fanb SSeibe

red)t fro^ über mein kommen unb bie Stau fo tt?Dl)l, t)eiter

unb tl)e{lne^menb, tüie ic^ fie nie üort)er gefe^en '\:)aht. 3n

granffurt traf ic^ (Sieüeüng anfällig an ber table d'hote, von

festen ung jufammen. allein 5^kuefte^ ift (boc^ bitte ic^ bringenb,

nennen Sie nic^t bk Duelle), ha^ @(^oler (icl) ^abe biefen

ttjelfen 2)iplomaten felbft gefe^en bei ber Sßlumenaugftellung,

ttjc'^in mid) Sie^eüng brad^te) felbft in ber @^artt?Dd)e eine

Si^ung ^at berufen moKen, bamit bie (Eingabe ber 29 2)epU'

tirten n^egen mangelnber Legitimation ^uriicfgeiriefen n^erbe, allein

bie übrigen ©efanbten "^aben eg »erfeinbert. 3^ glaube alfo,

'ta^ '»Preußen beffere ©efinnungen nur üorfi^iegelt. 2)agegen ^at

ber ^onig \}on ^aiern üon 3talien aug feinen ©efanbten 5[Jtieg

aufö entfd)iebenfte angen?iefen, auf ber S3eobad)tung beä 3lrti!el 56

1

3U l)alten. Über^au)3t finbet, fo ift mir er^äl)lt, eine ©onföbe-

' ration ber conftitutionellen Staaten ju biefem 3tt)ede ftatt. ^^u^

Söiirtemberg xvei% id) aui^, ba^ bie Sac^e n^ieber beim 33unbeSs

tage in Sßemegung ift, unb felbft an bem furd)tfamen Weimarer

53iiefn). gw. ©viuim, 2)a]^lmann u. ©erüiuuö. 21

1^
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^ofe meint man je^t, eö muffe äxoaQ gefd^e^en. 3c^ benfe

immer, am beften ift, ha^ Ue |)annDöeraner ficE) benfen, fie

Ratten ik ©ad^e gan^ aÖein anögufed^ten

.

2)em @iet)e!ing traue iä} ganj gute ©efinnungen 5U, aber

fü wenig ^raft für ha^ @ute, vok irgenb einem. 2)en fd^urfifc^en

,^olfteinifd^en ©efanbten, ?)ed^lin, unb anbere ä^nlid^e, (äfet er

bod^ für gan^ braue ^eute, bie nur »erfd^iebene ^Inftd^ten 'Ratten,

gelten.

Söürtemberg ift ein fe^r wo^lbe^alteneö Sanb unb wa^re

Sufriebenl^eit wurzelt bort. 5Df?an ^at bte ^inberfranf^etten ber

conftitutiDneHen gormen übern^unben unb et)rt ben ^onig, meil

er bie SSerfaffung liebt unb auf tk Oted)te fetner ^rone ^d(t.

2)er 50'^en|d^enfd)Iag ift mir ttroa^ frembartig, aber tnä^ii^ ift

er; bie grauen fte'^en an 33ilbung ^urüdf unb ha^ rvhlt nad^s

t^eilig auf bie ©efeüfc^aft ein. 9flepfd£)er grü§t @ie, lieber

3a!ob; aud^ t>on Waffen auS 33Dnn, ber ©iralb gu bejud)en !am,

foß ic^ @rü^e melben. (Sr Ijai mir fe'^r gefallen; in üielen

feiner äiu^erlid£)!eiten , üorne^mlid^ in ber @prad^e, erinnerte er

mid^ an 5^iebu^r.

3d^ wollte ^eute lieber gan^ flüd^tig fd^reiben, aU gar

nid^t. ^f^e^men Sie fo Dorlieb unb behalten öor OTem 3ltle

lieb S^ren
g_ ^^ ^^

2)ie ©utad^ten fennen @ie benn ja nun. 3llbred)t ^t,

^öre id), an bem IRepfd^er'fd^en ©utad^ten 5Kand^eö auäjufe^en,

allein leiber betrad^tet er 3llleö n>aö unfere (Baä:^t angel)t, in

fe^r beprimirter Stimmung unb ^egt nur eine üöKige ^ofnungö*

lofigfeit. (Sr üermifc^t offenbar baö TOägefül^l über feine per«

fönlid^e ^age mit bem Staube ber (Ba(i)t felber.
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186.

3acob ©rtmm an SJa^lmanti*

©afjel, 24. ^px. 1839.

Siebftev greitnb,

@ie l^aben unä burc^ bie ungefäumte 9Mt^et(ung über

S^re Oletfe grofee greube gemadbt; üon ^ter au6 ift-mel weniger

^u melben. 3lu^er fRtc^t'^ofen unb 33eTt^eau t)aben un^ in biefen

gerten ^iiUx unb Äraut, bann ^llbrec^t, ^nle^t ^Dlüller befn(i>t.

2)aö 3:übtnger ©utad^ten ^abe i^ begierig gelefen; e^ ift

^ier unb rra^rfc^einlic^ no(^ mef)r im ^annÖDerfcf^en üie( t?er=

breitet; bie ftare, Derftänblid)e gaffung fommt i^m fetjr ^u ftatten.

@g enf^ält fe^r ftarfe ©tetten, bie mir aber üoKfommen rec^t

finb, unb ^k iä} nici^t tt)egn?ün|d^e.

SöiH ber 33unbeötag fic^ in hk @a(^e mifc^en, wie er

längft gefüllt ^ätte, fo ift er nac^ folc^en Wufflarungen unb

mäj ben f^mä^Iic^en, unerhörten Umtrieben beö »^annöt>erf(^en

©abinet^ hd ben Sßa^ten üüUftänbig befugt ba^u. ^Iber S^re

granffurter @rfat)rungen finb el)er nieberfcJ^lagenb aU aufric^tenb.

2)od^ (äffen fic^ hk Umftänbe im SScrauö nic^t fieser berechnen.

Söebeünbä Seibenfc^aftlic^feit für ba^ chron. corbej. ^at

fd)on im gebruar beS ^pamburger (Sorrefponbenten 5^r. 32

einen auf ben 4. ©ecember antebatierten 5(rti!el gegeben, auf

tt)e((^en 3öai^ in ^x. 38 fur^ erwiberte. (Seitbem fc^eint fidfe

3öebe!inb ho^ ettt)a§ ^u befinnen; nac^ ©öttingen ^t er nie

ein Sßort üerlauten laffen. ©ine nod)ma(ige ^rei^fteHung märe

arge 53eleibigung für bie (Societät, bereu ^Ritglieb 2öebe!inb ift,

unb würbe bie frül)er bebac^ten fernem ^iftortfc^en ?)reife, wenn

je^t noc^ baran gu beulen ift, abfc^neiben. (Sc^aumann mit

ber fc^neHen 33e!anntmac^uttg feiner 3lb^anb(ung ift bem ©r*

fc^einen ber eigentlichen ^reiäfd^rift guüorgefommen. beeren

21*
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ptte tt)m, aU bloßer ^^artei, in ben ©ottinger Sln^eigen md)t

no(i)maIä baö Söort geftatten bürfen, mir gefällt ber 2:on nic^t,

ben @(^aumamt ^ier unb aud) in ber fcic^fifc^en (B^xx\i miU

unter anftimmt, er gibt o^ne^in manche 33lo^e.

Sßil^elm unb £) ortet)en grüben. c^c^

3ac. ©rimrn.

187.

Sacob ©rirnm an guifc S)a^lmatttt»

(Sajiel, 5. SWai 1839.

Siebe greunbin!

$Da Sie umgetjenb 5lnttt)crt »erlangen, ]^ahe iä) nid^t mel

Seit gu fcbreiben. SBir finb 5um Sei^^giger OiefcrmationSfeft gar

ni(^t einge'laben, ge^en alfo aucb nid^t ^in. £)ie Seip^iger K^ten

fid^ too^i, un§ fc ju üerlcden, ujeil baburcf) ber Söorterbud)^«

arbeit 5lbbruc^ gefc^iel)t.

S^ren großem Dteife^lan ne'^me icb nod^ in Überlegung.

Sßielleicl)t fotl 2)Drtd)en in ein 53ab (iraö nod) unentfd^ieben ift),

unb bann lüirb auf meine ober Söil^elmö Begleitung, im le^tem

gall barauf gerechnet, ba% i^ hei ben ^inbern ju ^auö bleibe,

©aücn abgefel)n bin id^ je^t in guter 3lrbeitöl)i^e, unb möchte

mid& nic^t ^ur Unzeit abfüllen, jumal meine O^eputation barauf

fte'^t, ha^ id) bie längft üer^eigeite neue Sluflage ber (^rammati!

liefere, 'i^k me^r mü^t alö ein neueö Söerf. ^ber au(^ 3^te

SSorfd^läge finb fc^ön, cbgleid) ujer njei^ mc^in ab3iet)enb.

3öill)elm aber n)ünfc^t fe'^r, 2)al)lmann einmal n^ieber 3U

fe^n, noä} beüor bie Vieler Sf^eife angetreten wirb. Waffen Sie

unö alfo ujiffen, voann ©a^lmann ücn Seipgig trieber gurücf

fein fßnnte, unb ob gtt)ifd)en biefer 3ßit unb bem 9. Suni noc^



187. 1839. ©rtmrn — 2)at)lmann. 325

fo üie( freie ^lage ftnb, ba§ Sßtl^elmö !ur3er iBefucf) nic^t ftörte?

Ör barf felbft in biefem ^tu^enblirf ficb xxi^t feft beftimmen,

ba if)n ein fR^eumati^muä im gu^e pla^t, ber i)offentlid) fc^nett

vorübergeht.

Sterben voix Xüo^i wieber einmal bie ©eburt^tage auf alte

^eife gufammen feiern? 2)er Drt ba3u ift (ängft aufgebaut,

nur n)iffen mir i^ ni(^t. ^^u(^ ^a^lmannö Sefttag begef)n

wir nun balb in lebhafter (Erinnerung. Über ha^ fd)öne 33(umen=

bret freue ic^ mic^ mit S^nen; ic^ ^ege nod^ brei .^ü^fe ücr

meinem genfter, bie fd)Dn in ber (55öttinger (Stube ftanben, unb

mit übergewogen finb.

50f^it (^agernä ^ebt unb ben 33orgängen in ber babifc^en

Kammer !ann man aufrieben fein; bie ©efinnungen ber .perrn

üon Gruben unb 33 litteräborff aber gel)örig üerac^ten. 5^oc^

ärgerlicher finb mir foldje Einträge, wie ber be§ jungem §ang

im 33remergeeft.

2)ortc^en grü^t vorläufig, i^re (55efunbl)eit maä}i un^ nod^

immer beforgt.

5^un noc^ taufenb 2)an! für S^ren lieben ^rief unb hk

barin mitget^eilten 5^ac^ri(^ten ; ha id) xd^x^ xx)k viel ?0^ü^e

3^en ha^ (Sdjreiben mad)t, unb wie leicl)t eine (Störung 'iia-

^wifd^en tritt, bin icb befto banfbarer. 3ln 2)a!)lmann, ^orot^ee

unb ^ermann oiele ©rü^e t)on S^tem

Sacob (5)rimm.

3Bei§ ©a^lmann üon einer alten @int!)eilung ber 2)änen

in öftlic^e, weftlic^e, füblic^e, nörblid^e? ^ie begegnet in bem

angelfäc^fifc^en ©ebi^t 33eoüulf.

i
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188.

^acoh (Btimm an '^a^lmann.

©afiel, 10. mai 1839.

3(^ ^offe, ba§ bte »g)annDüeraner je^t ni(^t ru^en fonbcrn

alleö f^un lüerbcn, um bte mit TOnctität ber TOnorttäten 3u=

fammengeBrad^te ^tänbeüerfammtung (nod) nie tft SBa^r^eit

uitb S^ted^t fc üer^Di)nt tüorben) 3U entfräften unb in i^rer 5fltd)-

tigfeit bar^ufteHen. Sßenn bem Sanbe nur irgenb eine formelle

Legitimation gelänge! @ö ift gut, ta^ ^k le^te 0ieclamation

njenigftenö "haftet unb nic^t 5urürfgen?iefen tt)crben ift.

@^ mangelt ber guten (Sac^e 5U granffurt eigentli(i^ nur

eine Stimme, unb auf gnjei 3I^egen ujäre fie 3U erlangen,

©ntn^eber bie '^oöänbifdbe (ber ^cnig ift melleid^t je^t nad)

S3eilegung ber belgifc^en <Ba6:)e geneigter, ha^ O^ed^t 3U unter*

ftü^en) ober hk clbenburg = an!)alt=fd^tt?ar3burgifd)e. £)lbenburg

ift njclgefinnt, n^irb aber burd) bie ^pöfe von 5ln^alt unb

(Sd^warjburg ^aralpftert. 2öer hod) burd) ^efanntfd^aften in

2)effau, (gcnberö^aufen unb ^ubolftabt ein^un^irfen n^ü^te!

2)aÖ märe üon 'großer Sid^tigfeit.

2)a§ ^rctDcolI ber 53unbegüerfammlung t3om 26. Slpril

Ijobt id> nur flüd^tig (efen unb feine ^Ibfcferift nehmen fonnen.

2)er bairifc^e Antrag, iüeld)em 5H>ürtemberg , (gad^fen, 33aben,

©armftabt, Jper3cgfac^fen unb bie (gtäbte beitraten, ^at ^voax

gett)ir!t, 'i)oä) ift üon ber anbern 5^artei mieber eine brci=

toüd^entlidbe grift für ben ^onig »cn ^anncüer unter bem ^^cr*

tt?anb burdf)gefe|t morben, ba§ er fid^ felbft nun ju anbern

5[)la§regeln bemogen fii'^len fönne.

2)ie i^reu^ifc^en 2)iplomaten ftellen fcrtn?ä^renb bie (5ad)c

beö ^annoterfd^en Lanbeö als blo^eS ^arteigetriebe bar.

I
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3n berfelben @i^ung tarn auä) ber t)anttüt)erfc^e 5lntracj

t?Dr, bie „üom et)maltgen ^rof. ^a^Imann ^erau0v3egebnen

©utac^len, in tr eichen bie A^^^eotie ber Sf^eDoIution Dorgetragen

lüerbe'' (auc^ 5i}larting (Schreiben iritb auöbtücflicf) erirä'^nt),

bunbeStäglid) ^u unterbrücfen. $ier fcf)einen [id) aber bie (S^e-

fanbten freier üon i^ren gemo^nlic^en Snftrudionen beiregt gu

!)aben, benn bie jur ©riüägung jene^ 5(ntrag^ niebergefegte

(Sommiffion (33aiern, @ad^fen, 33aben) iä^t ^Ibmeifung beffelben

puffen.

189.

Sßil^clm ®rimm an Suifc S^a^lntantt*

(Saffel, 11. mai 1839.

(Sben fütnmt 3^t ^rief an, liebfte Souife, unb icf) banfe

Sonett für aöeö ^er^lic^e, ba^ er enthält. Sd) ^atte ein 3U

großes SSerlangen @ie alle tt)ieber3ufe!)en , alö ba^ id^ big auf

^i^ 3eit S^rer S^üdfe^r im ^erbft l^ätte n^virten mögen, 3umal

iä) lüei^, n)ie leicht mir ein <Btxiä} burc^ einen lang vorbereiteten

^lan gemacht trirb. 2)ie 3eit nad^ 9)fingften fc^eint mir anc^

hk befte, bann ift bag SBetter fc^on beftänbiger getüürben, unb

ic^ mu§ mid) rxo^ je'^r gegen Sßerfditung in 5((^t nehmen.

§lber t)üren @ie nun votikx. 3c^ müd)te gerne ©orteten

bag 3Sergnügen beä SBieberfe^enö mad)en, x^ glaube ni(^t, ba^

i(^ i'^r ein grc^ereg machen !5nnte. ©ie S3abereife ift tüieber

fel)r zweifelhaft getrorben, ber ^Irjt ]d)eint e§ rorzugie^en, ba^

fie ^ier ein mineralifd)eä Söaffer trinft unb fo glaube icfi rrürbe

bie blo^e SBetüegung i^r fd)on eine @rfrifd)ung unb (Stärfung

fein. (Erlaubt eö alfo 2)ortc^eng ©efunb^eit, fo fomme xä) nic^t

allein. Un§ beibe fönnen Sie nid^t t)erbergen (bin xä^ allein,
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fo neunte tc^ eg mit 5)an! an) unb mx ^dbm bann im ©aft= f

^auö unfer 5fla(i)tquartier unb finb ben Slag über bei S^nen.

3^ freue mid) jemaltig auf biefe Steife; in jebem gatt

fd)reibe ic^ ncd^ fobalb ber ^ag beftimmt ift. Tlit ^er^lidjer

Siebe unb greunbfd)aft 3^r treuer

3Bi(^. @rimm.

190.

SSil^clm ©rimm an guifc ^a^lmann»

(5af[el, 24. ^ai 1839.

3t)r freunblic^er ^rief, liebfte Suife, ^at unfere Suft ^ur

Sfieife mo mößlid) nod^ geftei^ert, unb ban!bar nehmen wir eö

an, »enn @ie unö bei fid) be^erbervjen njoHen. ©ir l)aben

bemnac^ feftv3efe^t, fünftigen ^[l'lontag ben 27. »on ^ier ab3Us

reifen, entn^eber mit bem (gilmagen, ber ^ier frühmorgens ah^

ge^t, fo ba§ wir 2)ienftag OJlorgenö 3 U^r in 3ena finb, xvo

mx bann üorerft inö ©afttjauö ge^en, unb um 10 Ut)r, wenn

wir unä auögeru^t t)aben, ^u 3^uen fommen, ober mit einem

,^auberer, wo wir bann erft ^[Rittwod^en 5^ad)mittagö bei 3l)nen

eintreffen.

3n biefen S^agen ^aben wir 33efud^ uon Söeber unb Sle^^

berg gehabt. 33eibe ftimmen barin überein, ha^ bie ©efinnung

beg Sanbeö je^t fo entfd)ieben fei, bafe ein D^ücfgang gu ben

unmoglid^en 2)ingen gebore. 2)er ^weibeutige ^Äuöbrucf, ben

ein officieKeö 9flefcript beS Gabinetä wegen ber ^^blöö barfeit ge^

braucht ^at, ^at hu dauern, ^umal im norblidjen 2;i)eü beö

Sanbeö, entfd^ieben, man ^atk il^nen barin ni^t gortbeftanb

be§ ©efe^eä, fonbern nur überf)aupt bie 3ulaffig!eit ber 5tb*

löfung ^ngefagt, unb fie ^aben fel)r wol)l eingefe^en, ha^ mit

einer (Sr^ö^ung ber 3lb(ofungö|umme ha^ @efe§ leicht !5nne
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üermc^tet werben, ©te ®utad)ten ^aben eine gro^e $ßtr!ung

gehabt unb üon ^ter allein gel)t eine grofee ^^ln3al)t üon @;cems

plaren in ba^ Sanb, eine ^ieftge 33n(^l)anblung machte in biefen

S^ac^en befannt, ha^ üierte ^unbert ber neuen Auflage fei an-

gelangt, unb fie !5nne mieber ben 5^ac^fragen genügen.

2öaö bie Uniüerfität betrifft, fo finb je^t nur nod) 5i}^ü^len=

brucö, Sangenbec! unb Bergmann entfc^iebene 3Sere^rer beö

ßabinetö. Sangenbecf ^at fid) ircil)renb feineg lufentf)alt^ in

.^annoüer mieber fo frifd^ ent^ufiaSmiert, ha^ er bei feiner diM-

fe^r ben ^Serfud^ '\:)cit machen tüollen, "tio^ no(^ bie Söa^l 3U

ftanbe 3U bringen; e§ ift inbeffen nid)t gelungen. „SBä^len

@ie nur/' ^at er gefagt, „an @elb wirbä nic^t fel)len;'' er

meinte Sulcigen. @ö ^aben nämlicl) bie golgfamen alle auf

einmal Bulcige erl)alten, unb finb mit biefem ©rfolg fe^r mo^t

aufrieben. .g)erbart, ber bem Bergmann eine ^ürgerfrone auf=

fe^en xooUU, ^ai \^on längft erflärt, er ttJoHe etmaö fcl)reiben

unb auöeinanberfe^en, ba§ ber ©ele^rte fid) in biefe 3lngelegen=

\)eit md)t 3U mifc^en ):)aht, inbeffen bleibt bie Schrift auö.

©iefeler foll gebrückt fein unb Oieue empfinben, au(5 ^t er hti

ber Sßa^l einige geftigfeit gezeigt. 9^lebepenning entfd)ulbigt

ft(^ bamit, ha^ W. 3lrnbt ju i^m gefagt ^be, e0 fet) in

?)reu§en nicl)t beffer alö in ö^nnoüer, er ^at etmaö fü^lic^eö

unb gefällt niemanb. @r ^at nur ein (Solleg mit üier Sumerern

gu ftanb gebracl)t.

3n biefen klagen befuc^te mic^ jemanb, ber einige Seit in

.^annouer jugebracftt ^atte. 2)er (^raf 5!J^ünfter njar fein 2)u^*

bruber unb er ^at i^n no(^ fur^ üor bem Infall, ber i^n ge*

tobtet, gefprocfeen. 5iJlan glaubt bort aügemein, eS fei tt)a^r,

ba§ er wegen ber neu erfunbenen ^Olanter 3U wählen eine ^ro*

teftation eingereid^t ^ab^ unb in einer ^Priüataubieng ^art fei

angelaffen worben. @ie ^be bamit gefc^loffen, "ta^ ber ^önig

gu i^m gefagt ^aU: „Söiffen @ie, ha^ i^ bie (Sc^enfung oon
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2)enteburg trtberrufen !aHn?" „5)aö lüerben mx fe'^en," ^cih^

5Dlünfter geanttüortet. 5[Rünfter hat gegen ben ©u^bruber ge=

äu§ert: „'^6} trerbe Wleikmiä:), rrenn iä) t^n auf bem 3o=

t)anniSBerg fe^e, jagen, ta^ id) feinen 31[ntt)eil an ben @ (5^ weis

nereten ^abe, bie ^ter finb gema(i)t n?erben." 3(^ bemerfte:

„ @Ietdbn)c^l glaube id^, 'i^a^ ber ^err 33ruber an bem Umfturg

ber SSerfaffung t^ättg unb fc^on früt)e gearbeitet ^aht," unb eg

njurbe mir gerabe mä)t ]el)r tt?iberfpro(^en. 5i)lein ^efuc^ er-

gä'^lte ttjeiter, man glaube, ha^ £)ftreid^, n)eld)eö immer ftdrfer

auf eine SSerbefferung ber 2)inge bringe, bie ^^Ibfic^t \)aht, faüß

ade bi^lomatifd^en fünfte nid)tg Reifen feilten, ben conftitu=

tionellen (Staaten bie ©ntjd)eibung 3U überlaffen, ot)ne

felbft tt)eiter eine (Stimme pofitiü abgugeben, unb fo bie @ad)e

gefc^e^en 5U laffen. ^§ unter^anble mit ^reu^en um eö ju

einem gleichen ^c^ritt ^u ben»egen, melc^eö burd^auö nid^t in

ben fauern ^p\cl beiden roiU.

3d} ^abe noc^ jemanb gefprcd)en, ber in biplomatifd^en

Sßer^ältniffen lange in SBien gelebt unb eö etma üor einem

5DRcnat rerlaffen '\:)ai. ©r üerfid)erte mi^, 5}^etternic^ beurttjeile

bie (Sac^e rid^tig, üielleic^t ebenfc n?ie id), aber eg fe^le ber

^nt^ etn^aö entid^eibenbeö ju t^un unb eö flar au^^ufpred^en,

ber Itönig ^abe Unred)t. Wian benfe an ben gaU, ba^ er fid)

ttjeigern fenne, ben 5lugfprüd)en beg 33unbeötageg fic^ gu fügen.

2Ba0 man bann t^un folle?

Unfer trefflicher greunb ^lumenbac^ in ^anncüer ^at alö

^augbefi^er einmal ben 5}^ut^ gehabt bei ber 3Ba^l nic^t 3U

erfc^einen, alg aber ein Sl^aler (Strafe gefegt n^urbe, fid) ba^u

üerftanben.

©ie @rü^e bringen n^ir biegmal felbft.

ma^. @rimm.

1(;« 11
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191.

Sacob ©rimm an ^ö^lmantt*

(Saffel, 7. 3um 1839.

^ieBfter 3)a^(mann,

5^re (53äfte t)aben (Sie nunmehr irieber üetlaffen, unb fd^rres

Ben in biefem ^^ugenBUrf 3it)i|d)en ©rfurt unb ©ot'^a: idfe

^üffe, ba^ beiben bie Steife irc^t tt)ut, auf jeben gaU '^aben

fie fid) an S^rer unb ber S^rigen greunbfd^aft erquicft.

(5in 5^a!et gebrudter (Sachen, hierin fid) gwei ju granffutt

auögetf)eilte Si^^iot)efte unb bie (Strapurger 33rD(^ure ftnben,

ift vorigen (Sonnabenb ben 1. ^ier jur ga^rpoft aufgegeben

ttjorben, unb ^ätte fc^on 5)ienötag in S^ren ^änben fein foÖen.

50^an mißtraut fonft bem ©ifenac^er ^^ufent^alt, ic§ n)ei§ nid}t,

mit n)eld)em Unrecb/t.

Sßil^elm unb ©ortdien foHen mir DoHauf er3ä'^Ien. (Sie

reifen nun (Sonntag 5^ad)mittag, ber ^^immel üerlei{)e S^nen

^eitere§ SBetter, @efunb!)eit unb aHe greube. @0 ift etma je^t

ein Sa^r, bafe id) mid) ju S^nen nac^ ^iffingen aufmachte, tt)D

unö Fading biefen (Sommer üergeblidb ern?artet.

S5ergeffen (Sie nid)t ^lumeö unb alle Vieler S3e!annten

üon mir ju grüben.
2^^^ ^^

5^ic^tg eben neueö feitbem. 2)ie üierniod)ige grift mufe

abgelaufen fein, n»enn man auc^ nic^t üom 27. ^pxil an, fon=

bern t)om Ibbrud be§ '^^rotocoÜg red)net. ©er junge Sd^ele

füll in granffurt n^enig ausgerichtet l)aben unb üon ^ORieg gar

ntd)t em])fangen morben fepn; 9Mnc^ ^eHing^aufen beobad^te

über feine 5Sorfä^e tiefet (Sd)tt)eigen. 5!JJan mu§ immer baö

geringfte @ute ermarten.

i
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192.

SSBU^clm ^rimm an ^a^lmann»

©affel, 27. Sunt 1839.

^iebfter 2)a^tmann, in btefem ^lugenblidf »erläßt mid^ ein

S3e!annter, ber auö guter Duette htn ^^uftrag erhalten ^atte,

@te burc^ unö ^u lüarnen unb brtngenb ^u bitten, ha§ $annc=

öetfc&e ©ebiet burd^auö nic^t ju berühren, alfo aud) nid^t auf

ber (Slbe. 2öer rec^t ängftlicf) wäre, fonnte münfdjen, ha^ @te

©ac^fen gar nid)t oerlaffen Ratten, ^oä) (Sie werben ba^ felbft

am beften ermeffen fonnen.

2)Drtcf)en flagt über fortwä^renbe (Sd^wädjje, unb ber ^Ir^t

meint, üielleic^t fei eö gut, wenn fie nod) nac^ ?)tirmont ge^n.

S(^ laffe biefen 33rief in duplo abgeben, biefen auf einem

langem 5Öeg, ber aber ta^ ^annoüerfd)e (Bebkt nid^t berührt.

193.

SSil^elm ©rimm an !S)a^lmamt»

©affel, 6. 5uli 1839.

3d) wei§ S^nen, liebfter 2)a^lmann, au(^ ^eute nid)t uiel

3U fagen.

£)b T)ortd)en noc^ inö ^ab ge^t, fd^eint ber 5lr3t felbft

noc^ nid^t beftimmt ^u wiffen, inbeffen trinft fie, feit ha^ warme

SBetter wiebergefe^rt ift, Srunnen, unb id> leifte i^r ©efellfc^aft.

3Bir leben in @infam!eit, hk nur zuweilen burcf) ben ^efudC) eineö

2)urd^reifenben unterbrod^en wirb.

3n biefen klagen war 9)rofeffor 5SJlenbelfol)n auö 33erlin

fommenb hti mir unb geigte eine offene, wacfere ©efinnung.

^aä) allem, wa^ man ^ört, fd^eint in ^reu^en gegenwärtig

J
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ipractijc^ getüiffermaßen gar feine S^egterung ^u befte'^en. 2)te,

iüet(i)e bte ^o^eren @teUen inne ^aben, fe^en einzelne 5iJ2a^regeln

burc^, ber eine red)t0, ber anbere linfö, unb bagtüifd^en in allen

ttiügUd)en S^ic^tungen; an Energie ober ©in^eit ift nid^t ^u

benfen. 2)ag [inb hie %xnä)k M bortigen @\)ftemö.

Slanfenb @rü^e ücn nn§ aUen. «^

194.

SStl^clm ©rimm an ^a^mann.

©affel, 25. 3uH 1839.

^ad) einem ^rief an§ .^annoüer üom 23. ift bie @tims

mung bort ncti) fcfjlimm genng, inbeffen ^cfft man, ba^ feine

n^eiteren Unruhen i^orfallen. But (grgän3ung ber Beilnngönad)-

rid)ten folgenbeö. 2)er Sanbbroft ü. 2)a(^en^anfen begab fid^

auf ba0 9^at^^au§ unb erflärte, ha^ er ben ^luftrag ^ab^, ben

Slmtmann ^agemann an S^^umann^ (Stelle einzuführen; er bat

bringenb nic^t ju lüiberftreben: „man möge {Kürfftd)t auf i^

nehmen", (gin ^B^itglieb beß 9]Ragiftrat§ bat fic^ hierauf 12 (3tun=

ben SSebenfgeit auö. „5)ie fonne er nic^t bemidigen, nur eine

einzige.'' „(Am\, and) biefe genügt gu einer SSorfteöung an ben

Äönig" unb macf)t fid) fogteid^ baran. 3nbeffen ^atte fic^ unter

ben 33ürgern ha^ ©erüc^t verbreitet, .g)agemann befinbe fid^

fd)on in bem fRat^^aug, in einem t?erfc^loffenen Simmer, um

gleich hei ber $anb gu fein. 2)ie S3ürger bringen 'herein unb

erbrechen hk 2:^ür, unb ha finbet man tüirflid) ben armen

©ünber; bie fcbriftlic^e ©ibe^formel liegt auf bem 3:ifd^ unb

lüirb gleich gerriffen. ^^agemanu f^ringt auf einen (Stu^l unb

lüiH reben, aber fogleic^ fd^reit eine (Stimme hinter i^m „tDerft

ben toi 3um genfter l)inauö". Snjei 5[Jiitglieber beö 9J^agiftratö

I
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retten t^n mit 5!Jlü^e unb @efa^r burd^ eine ^intert^ur. — 2)er

^Deputation !ommt auf bem SSege ber ©enöbarmerieobrift ent*

gegen unb erÜärt, fie allein bürften cor bem Könige erfd^einen,

allein er ift nic^t im @tanb, bie nac^^ie^enbe 9}Zenge ^uvücfe

gu^alten. Sei ber ^^ubien^ fül}rte ^auömann bag SSort. ^er

^önig wirft it)nen üor, ber 5[Ragiftrat üerlette bie 33iirger, bie

anbern (Sinnet waren, ^auömann erwibert, wer bergleic^en

@. 5[Raj. fage, ber rebe hk Unxoa^x^tit , bie 33ürger ftimmten

gan3 mit bem 50^agiftrat überein, unb er bitte ben ^cnig flel)ent=

\xd}, bie 9fiec^te ber (Stabt nic^t burdb $agemannö ©infe^ung

gu »erleben, ^er ^onig jeigt fic^ aber nid^t geneigt. Snbeffen

^ört man bie (Stimmen ber unter bem ^alaiö üerfammelten

33ürger. „3öaS ift ha^ für ?)Dbel, ber ba Idrmt?'' fragt ber

^önig. „©eru'^en (Sm. 5!Jlaieftät anö genfter ju treten", ant»

wertet ^auömann, „eö ftel}en ha über taufenb Bürger, bie aüe

mit unö gleiche ©efinnung ^egen, felbft hk (Sc^ü^en finb bar*

unter" (bereu geft ber ^onig beigewo^t ^atte, unb hk i^re

Uniform angelegt Ratten). (Sin anbereö TOtglieb ber Deputation,

S^amenö Srunö, würft fid^ bem ^onig ^u gü^en unb bittet il)n,

ben 33efel)l jurücf^une^men. 2)er Slnblicf ber oerfammelten

Bürger unb \)a^ wenige TOlitär, bag in ber (Stabt lag, bewegen

enblid^ ben ^onig nadl^gugeben. @r ^at nad^ einigen bie 9^ed^te

ber @tabt nid^t gefannt unb 2)ad£)en^aufen gefragt, ob biefe

wirflic^ »erlebt wären; biefer ^abe eö bejaht, bann aud^ (Segele,

boc^ fd^weigenb mit bloßer ^^leigung beö i^auptö. Slnbere ftellen

eä fo bar, alö fei eö blo^e @nabe üom Könige gewe[en. 3llö

bie 2)eputation ben ^önig »erläßt, ruft er i^r nadl), er mad^e

fie üerantwortlidl) , ha^ feine Unruhen entftänben. @iner, ein

©d^neiber, ^at fid^ umgefe^rt unb gefagt: „@w. 5D^ajeftät, hk

33ürger finb üiel ju fing, um Unruhen nid^t gu oerpten." @ä

finb fogleidl) bebeutenbe militärifd^e Gräfte nac^ ^annooer gebogen

worben, unb alö fid^ auf geringfügige SSeranlaffung am greitag

I
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^Ibenb ber ^öbel üerfammelte, ^t man t^n mit ©emalt au ^=

emanber gejagt unb einige finb »ermunbet trorben. (3n ©äffet

er3ät)lt man, ber ^rin^ üon «Solmö ^ah^ fid^ in ben Raufen

gemifd)t, um i^ patriarc^alifc^ ju befdimid^tigen, fep aber üon

bem ?)übel gefto^en unb gebrängt n^orben.) (Segele ^ai 20 5}Zann

iSolbaten im ^auö, bie i^ fc^ü^en foKen, unb bei S^iumann

n}ad)en alle 3^a(^t 50 33ürger, um fic^ feiner ©efangenne^mung

3U lüiberfe^en.

^ier in ©affel ge^t ha^ ©erüc^t, ber ^önig Don .pannDüer

n?ecbe fid) nad^ St:an!furt begeben unb ^ier burc^fommen. 2)er

@afttt)irtt) im ^önig üdu ^^reu^en fo(( eine anonpme Söarnung

empfangen ^ben, t^n nid^t aufzunehmen.

Söenn 5!JlüKer nad^ ©ried^entanb ge^t, fo ift bie !)iftorifc^s

p^ilologif^e (Slaffe ber (Societät fo gut atö aufgeloft, benn

Speeren ift fo fc^wad^, ba§ er met)rere Söod^en lang ba^ 3inim er

feiner grau nic^t ^t uerlaffen fonnen.

Wlnücx ^at alfo oorgef^lagen, 9^itter ^um ?Qlitgliebe ju

ernennen, toa^ er ot^ne^in fd^on längft fein fottte. Sßeit er aber

3u ben fed^fen gehört, ^at 331umenbad^, ber alte 2)ud^mäufer,

ber aU @ecretär bie ©eiralt in |)änben l)ai, eö mit ben er*

bärmlid)ften ©rünben hintertrieben.

195.

SBil^elm ©rimm an ^a^lmattu»

Jg)annoüer, am 30. 3ultuö 1839.

SSor einigen Etagen fa^ eö etwa^ unruhig in ber (Biahi

au^, b. l). gemeine^ 3Sol! unb ©affenbuben liefen Slbenbö hinter

bem Scipfenftreid^ t)er unb üert)ö^nten ha^ TOlitär. 5)en 33ürgern

I
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liegt 3U ml baran, 9^u^e ju er'^alten, aU \)a^ eä 3U me^r al0

füllten Unarten fäme. 2)er |)roce6 gec^en ben 5[Rag{ftrat ^at

ein fe^r beben!(t(f)eö Infe^n für ha^ (Sabtnet gen^onnen.

Unter bie 3(n!Iaßepun!te t)at man an6^ beii ber ©alumnten

aufgenommen, bie golge ift nun, ha^ ber 5)Zagiftrat bie (^a(um=

nien ben^etfen mu§ unb begl)alb »erlangen tt)irb, t)a^ au§ allen

SBa^lbiftricten bie ^eute wegen ber hti ben 2öal)len angen)enbe=

ten Umtriebe »ernommen n^erben muffen. @d mirb ha^ gan^e

Sanb in ben ^^roceg hineingezogen, ^^uö Dielen (Stäbten finb

^eimlid) 2)eputationen ^ier, um bem 9}lagiftrat i^re trolle 3u=

ftimmung 3U bezeigen unb für ben gaÖ ber dlci^ i^re Untere

ftü^ung an^nbieten.

^ox ber 5Be!anntmadbung ber ?)roclamation ift bem Könige

im ©taatörat^ ha^ ©efe^mibrige ber (Ernennung eineö fonigl.

(Sommiffairg gum ©tabtbirector üorgefteüt morben, er ^at aber

geantttjortet „baperlabap!" 2)arauf, alö i()m bie 2)e^utation

auf ben Mh rücft unb ^auömann fagt, bie Ernennung «ipage*

mannö fei gefe^n^ibrig unb gegen alle 9^ed^te, fo fteHt fid^ ber

Äönig, aU ^ahe er ia^ nic^t genju^t unb n)enbet fid) 3U ben

5)^iniftern mit ber Silage: „ift ba^ n?al}r?" @d)ele jucft hk

31 d} fein, hk übrigen fd^toeigen, nur ©ac^en^aufen tritt l)ert)or

unb fagt „aöerbingö (Su). 5J^ajeftät ift ha^ wa^r" unb fe^t nod)

einmal bie @ac^e, mie im ©taat^rat^, auSeinanber. 2)ie 33cs

!^auptung beö ^onigö, er ^aU nid)te baoon gett)u§t, ift benn

boiij bem (Jabinet felbft ju ftar! gemefen unb in ber ^Intwcrt

beö ^onigö auf bie 9)etition ujegen ^uf^ebung ber @uSpenficn

{Rumannö lä^t @(^ele fe^en, ber ^önig ^abt biefe (Suöpenfion

„nad> »or^ergegangener reiflicher Überlegung mit feinen S^ät^en"

öerfügt. 2)er ^önig ^at bieö anfänglich , um fic§ nid^t felbft

Sügen 3U ftrafen, nic^t unterfd)reiben n^oUen, @d)ele Ijat aber,

im gall bieg nid>t gefc^e^e, feinen 5lbfc^ieb t?erlangt. @o mad^t
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jeber (Schritt, ben ber fettig t^ut, t^ üeräd^tlici). ^uä) ber

äußere S^efpect ift gan3 ireg, auf bem (Sd^ü^enfeft, tt)o 33ed^er

unb ga^ne gefd)enft trurben, ^at fein ?0^enf(^ üon i'^m ^Rottj

genommen, fo ba^ e^ felbft Seute, bte ntc^t feine greunbe finb,

unfcbicflid) gefunben "^aben. 3n ben unruhigen klagen ift er

5lbenbg burc^ bie üeinen (Strafen geritten unb ^ufig auö=

gepfiffen morben. (Sein Born gegen 9ftumann foU auf^ ^üd)fte

geftiegen fein, man fpric^t bauen, er moHe it)n 5^ad)tö einmal

aufgeben laffen, unb bag (Sabinet foH mit i'^m unter'^anbelt

t)aben, ba^ er fi(^ bod^ etmag entfernen möge.

^Son ^d^ele er3äl)lt man '^ier eine (ä(^erlic^e ©efc^ic^te

unb barauf bejie^t fic^ ein 33ilb, ha^ t)ier au^^ngt. (Sin Wlann

gudt mit bem Mop^ auä einer 23aben?anne unb eine grau femmt

mit einer großen S3ürfte ^erein, unten fte^t ©"^arlotte ©or =

baV). ^Dx einiger S^it nämlid) hahd @(^ele in einer !^iefigen

S3abeauftalt, nebenan babet eine grau, bie an r'^eumatifc^en

(Sc^mer^en leibet unb fid^ bürften laffen mu^; i^re 5}lagb irrt

fic^ in ber %l)nx unb fcmmt bie 33ürfte in ber »panb ^altenb,

in @ct)ele0 (Sabinet. 2)iefer, ber üon lauter 3lttentaten träumt,

fängt, tt)ie er fie anfid)tig ttjirb, entfe^lic^ an ju f(^reien, fc ha^

't)a^ ganje ^a\x^ gufammenlauft.

vg(J)ele gibt fid) ein gemiffeö leicl)tfinnigeg Slnfe^en, fc "^at

er bem .^agemann, ber übrigen^ ein red^tlic^er ftiller 5D^ann

fein füll, als er na(^ beftanbener @efaf)r 3U i^m fommt, inä

©efic^t gelad)t unb hU gan^e ©efd^id^te ing Säd^erlid^e 3ie'^en

trollen.

33riefw. gw. ©rtmm, 2)al^tmann u. ©eröinuS. 22
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196.

Sßil^elm ©dinm an ^a^lmami,

©affel, 31. 5luguft 1839.

3c^ ^abe lange nic^t gefc^rieben, Itebfter ^a^tmann, aber

i(J) mn^te ntc^t me^r alö in ben Settungen ftanb, felbft 5J^a((^en

^affenpflug, bte bei ber ^Irnömalbt (bie mit Sicißingen nieber^

gefümmen ift) in .^annoüer üermeilt, wn^tt nidjtö 33efonbere0

3U fc^reiben.

Sn ©öttingen ge^t bie (Spaltung immer meiter, fangen*

bec! fte^t faft gan^ aüein (^at [id^ bod^ fogar (Siebolb Don i^m

getrennt), unb ^at nur bie ^überfc^e gamilie jum 2:rDft. ^ahd

rourmt i^n Uz ^aä:)^ bod^: „ic^ bin ein freier 5iJlann, aber

ge^orfam" ^at er neulid) 5U ben (Stubenten gejagt.

2)er alte $ugo fam ^eute ocr ac^t ^agen mit ber grau

^^ffeffor ^eift ^ier hei un8 üorgefa^ren unb ^war in ber ^^bfic^t,

©orteten nai^ ©bttingen ab3u()elen, eö l)abe bort ^um 53aben

unb 2ßaffertrin!en me^r 53equemlic^!eit unb Olu^e. 2)ie S^lu^e

ift bort nic^t größer, nur bie 8equemlic^!eit, weil ^ortd^en

feine (gquipage benu^en fann. ^Dortd^en war fo gerührt üon

biefer greunbfd^aft , ^a^ fie eö nid£)t abfd^lagen fonnte, unb ift

am eonntag mit nad^ (^öttingen gereift. $ugo mar im ©an^en

gefpräd^ig, maö er nidjt immer ift. @r fagte gan^ auö freien

Stürfen, menn mir fieben nic^t ge^anbett (}ätten, fo märe mo^l

nid^tö gefd^e^en, unb äußerte fd^er^^ft, ha er miber @rmarten

SSert^eibiger beö ©runbgefe^eö geworben, fo möcfjte ic^ hoiij bzi

bem ^paffenpflug in ^uj:enburg anfragen, ob er i^m nid^t bort

eine einträgliche (Stelle oerfd^affen !önne? @r er^ä^lte, Seift

(ber in ß^eöe nic^t fonberlid^ gead^tet mcrbe) \:)ahe geäußert, nid^t

ber Sn^alt unferer 9)roteftation
,

fonbern hk S3e!anntmad)ung

fei hk Urfad)e unferer ©ntfe^ung gemefen. 5[Rül)lenbrud^ l)at in
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feiner ©e^enmart bem Röntge ben JRat^ Gegeben, bie Unberfttdt

auf ein ^alhe^ 3a^r jn fuöpenbieren.

^er 33erliner D^anfe ift ein paar 2:age in ©öttingen hd

feinem 33ruber gettjefen unb weiter naä) 2)üffelbcrf gegangen;

in mer 5Bod^en tritt er über ©affel 3nrürffe!)ren ; wo mx xoa^x^

fcbeinlid) feine 33e!anntfc^aft machen werben. @r ^at, wie mir

Dcrtc^en fc^reibt, an Dritter er^äf)!!, in b^r erften Seit ber ^an=

nöüerfd^en 3lngelegent)eit fei i^m einmal ^idj^oxn begegnet unb

()abe i^n mit ben ^Berten angerebet „bie Seute in ©öttingen

fc^etnen tott geworben ^u fein!" „Söefc^e ^^artei meinen Sie?"

^abe 9flan!e gefragt. „Sc^ fe^e vod\){, mit S^nen !ann ic^ auc^

nic^t üon ber (gac^e fpred)en , ot^ne in «Streit 3U gerat^en."

@i(t)^orn ift in biefen ^agen in ©ottingen um über ^annoüer

nac^ ^Berlin prütf^ufe^ren ; er war auf feinem Qöut in 2Bürtem=

bürg unb ift ^ier burc£)ge!ommen, natürlid^ o^ne unö gu

befu(i)en.

j^arl IReimer war üor .^ur^em auf ber JReife nad^ $eibe(=

berg bei unö, unb '\:)ai mir wd^I gefatten. 50^it bem Sßrterbud^

ftel)t eö gut, aber bie blo^e ßorrefponben^ unb 't^k Suftructionen

mai^en 5lrbeit genug; eö ru'^t fo jiemlic^ atte^ auf un^ attein,

wie id^ baö üorauögefe'^en ^be. 3öir bebürfen einer langen

[Rei^e üon Seigren unb ungeftörter 50^u^e, wenn e^ fott 3U ftanbe

fommen unb fo, ba§ man greube baran ^cii. ^ä) felbft ^aht

fd)on eine ^übfc^e ^^n^atil üon 33üd)ern auö bem 17. 3a^r=

^unbert unb ber erften .pälfte beö 18. au^ge^cgen.

3n biefen S^agen, ^ei§t e§, Witt ber ^unbeötag in ber

^annöüerfd)en Sac^e entfc^eiben.

2)ie "^er^lic^ften ®rü^e an Souife unb 2)orott)ee.

22'
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197.

Sßtl^elm (Stimm an ^a^Imann»

(5aP, 1. ©eptbr. 1839.

2)ortdben fd)re{16t mir eben auö ©ottingen:

3c^ mu§ eud) ^um <Bpa^ eine Unterrebung fd)reiBen, bie

iä) eben mit $ugo tjatte. Sd^ fomme i?cn ber TOiHer, er bie

^Ireppe herunter, unb fagt: „@ben ift (5ic^{>crn ron 3 biä 7 U^r

bei mir getrtefen; f(^reiben ^ie eg aber md)t S^tert 5[)Zcinnern,

fünft fagen fie, id^ ^tte auf ber ^an! gefeffen, wo bie böfen

SBuben fi^en."

(Sage id): „5^un, n>enn (Sic bie bofen ^uben Iccfen unb

@ie folgen i^nen nid)t, fo tt)ut ha^ nic^tö."

^ugc: „3c^ ^abe neu(i(^ mit Pfeiffer (in Gaffel) über bie

(Sad^e t>cn 33irfell gefprcd^en (33irfell ^at etmaö über bie 35er=

:|)flic^tung auf bie fpmbclifd^en S3üc^er gefc^rieben, maß ^ier

gro^eö 5luffe^en gemad^t, eine 5(rt 8en>egung in ben ©emüf^ern

^en?crgebrad)t ^^at), ber ^at gejagt, ^icfeH fei in ber (Badjt 3U

lüeit gegangen, unb id^ feige, fo ift eS aud^ mit biefer

@adbe, benn e§ gibt bod^ eine 50^enge 5iJJenfd^en, bie ber

anbern 5(nfic^t finb."

3d) ern)iberte: „5^Jennen (Sie mir 'tcd) einen e^rlid^en

5iJienfd)en, ber ber Qlnfidit beö ^onigö hd biefer <Ba^c ift." ,.

,g)ugo: „3a üon einzelnen, \^c[^ xvd^ id) nun gerabe nid}t — ?|

ja, (Sidb^orn, benn er l)at mir gefagt, er njürbe gerabe fo

ge^anbelt ^aben" (üerfte^t fid^ tvk ber ^önig).

2)arauf fd)n?ieg id^ gang ftill. „5Run wa§ benfen (Sie?"

fagte $ugo. „'^a, n?enn (Sie mid) fragen", antn>ortete id^,

„für fo gang erfd)red(td^ et)rlid) ^i\ik idb ben ^id^'^orn je^t

nidE)t me^r." 2)arauf n»urbe er eitoa^ bofe, mad^te aber bod^

einen @pa^ baraug.
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35cn 3lI6re(^t l)abe ic^ einen 33rtef auö Zepii^ üom

27. 3lu^uft. @r jc£)ret6t bann

:

3c^ ^(itt^ mic^ befonberö cor ber ^angetreüe in 3^e^(i^

"gefürd^tet ,
gumal ba ic^ mid) weniger alö je aufgelegt füllte,

neue 53e!anntfc^aften an^ufnüpfen. ®lü(flid)emeife aber fanb

icC) vgaüignp ^ier unter ben 33abegäften unb ^war \o munter

• unb lieben^njürbig, n?ie t(^ i^n nie gefe^en ^ahe. 21[lle biefe

guten @igenfc£)aften n?urben nur noc^ bur^ bk greunblic^feit

unb Scirme, mit ber er mid^ aufnahm unb täglid^ üon 5iJlittag

an mit mir ^ufammen lebte, übertreffen. — 2)iefe ^errlic^feit

^at aber fd)on feit aä:)i 2:agen ein @nbe genommen, grau üon

@at?ignp, bie fi(^ in 2ßien aufgehalten ^at, !am unb entführte

i^n mir. (Seitbem ift ein (55ebeimer diai^ d. SSo^ auö 33er(in,

mit bem mic^ ^aüignt) befannt mad)te, mein täglicher Begleiter,

freiließ ein fe'^r unüollfommener (5rfa| für ^Saüignp, bod) ein

gauj intereffanter ?[Rann, mit bem id) mid) bi^meilen tüchtig

^erum^anfe, in njelc^er 3(rt merben Sie fid) ungefähr benfen

fönnen, n^enn iä) 3t)nen fage, ba^ er bie garbe be^ berliner

5Bod}enbIattg an fid) trägt. —-
—

2)attn Üinbigt mir Kbrec^t noä) feinen @ntf(^(u§ an, ben

SBinter über bei ben (Seinigen in ?)reu§en ju^ubringen unb

erft im grü^ja^r nad) Seipjig ^urücf^ufe^ren. ^^9eber ift nac^

50^itnc^en, bag werben Sie miffen.

^(ume fommt nun nid)t ^ier^er, ba^ t^t mir fe^r ki't).

198.

^tt^lmann an SÖBil^clm (Stimm»

5ena, 7. Dct. 39.

©eftern 5lbenb, liebfter Söil^elm, famen voix ^ier n?ieber

i, nad) mermonatlic^er 3lbn?efen^eit, wäl)renb n}eld)er unö Don

[en Seiten Siebeö mieberfaljren ift, in 5}lec!(enburg lüie in
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^olftein; ba üerfud^e tc^ :tun ntc^t lüieber an^ufnüpfen, roo mix

abv3ebrcd)en Ratten, ober üielme^r Sie nid)t — benn id) banfe

S^nen mehrere freunblid^e ^Ol^itt^eiluncjen , iüd^I aber x6^, mU
letd)t auä gu großer ^c^eu, ba^ meine 33etrac^tungen, bemi

S;^at]ad)en ^atte id} nid^t 3U melben, in bie .Ipcinbe be^ bcfen

geinbeö fallen mochten. 3^cn 9J?artin, ben id^ l^eute fd^on fal),

^abe iC^ S^re @rü§e erhalten, gebort, t^a^ @te im (^^an^en*

33eibe xvo^i finb, ha^ eö 2)crtdjen ©cttlob mel beffer ge^t;

aud) ^aben wir bie »aterlänbifc^en @rlebni[fe ber legten 3i[>cd)en

furg befproc^en. 2)ieie 2)inge bebeuten fc augerorbentlid^ mi

für bie 3»toft i^cn gan^ 5)enti(^lanb, ba^ mt mit unfern be=

fcnberen Sntereffen faft bat?cr üerf(^tt?inben. 2)ennod), ba man

einma^t mit fid^ auffte^t unb ju 33ette ge^t, fie^t man audb

ttjo^l auf feine ^Ingelegen^eiten ^in. 3d^ mü^te mid^ fe!)r irren,

ober für unfern ?)rcce^ ift, fo lange bie gegenwärtige ^age ber

5(ngelegen^eiten bauert, gar nid^tö me^r ju t^un; ber ^cnig ^at

i^n gan^ in ^pänben. ^lö acabemiid)er ^el)rer fnble id) mid&

je^t erft beutfc^) abgefegt; benn fcldje (gd^elmereien unb Unfinnivg^:

feiten, tk man je^t ^ur ©runblage beö Staatöred^tö ergebt,

üermag xdj nid)t gu lebren, unb bie je^t aud) befdbloffene (5cn=

fiöcaticn ber ©utad^ten geigt, mie man entfd^lcffen ift nidt)tg

anberö alö eben biefe 3U bulben. (Einige ^pcffnung für fvieb*

(id)e Söieber^erftellung bliebe nod^, tt?enn aud^ nur eine einzige

beutfdl)e ^Regierung auö ber 3a^l ber 5!Jcinoritcit am SBunbeö*

tage ben Sinn unb 5Jiut^ ^ätte ein cffentlid)eö 3eugni| für

?Rtä)t unb Söa^r^eit abzulegen, aber au(^ bagu erfdbeint feine

^U6ftcl)t; man n.nrb fidb t»ermutl)lid) gegen bie Stäube mit ber

^luörebe fd)ü^en, bafe man baö Seine getl)an '\:)ahe, aber freilid^

in ber 5)iincrität geblieben fep. SS^aö nun baö ^^annoüerfc^e

SSolf betrifft, |o gebe id^ freilid^ nid^t 5llleö auf, bennod^ ift eö

mir nad^ bem (S^arafter biefer ^eute iraljrfc^einlid^er, ha^ man

e0 lieber «lieber mit frud}tlofen ^^crfteflungen unb 53itten um '^uf=
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Iüfung

biefer Stänbeuetfammlung rerfuc&en a(g ba^ ©tnjige tl)un

Dtrb, ma^ nod) fruchten Um, bie Steuern beg näd)ften SSieilel^

a^reS (beß feit bem erften btefeö 9]Rcnatg begonnenen) üer=

Deigern. 2)enn aud) eine ganj neu gett3äf)lte gleite Kammer

ann nid)tö nu^en; ber ^onig loft fie auf, fobalb fie it)re Dp^o==

fition entfaltet, ^uc^ in biefer legten fan^eberlefeuen ^tcda-

mation ^at er e§ ja üerfünbigt, im ^f^ot^faö u^ne @tänbe

regieren p n^cOen. 2)arum foÜte man e^ fid) nur !lar mad^en:

j 9}lan mu§ ^Itleö aufgeben, ober WCfeS an Wt^ magen.

©a n)ir in^n)ifd)en an unferm 5l!)ei(e baö Unfrige getrau

^aben, um bie (Sd)anbe biefer SBer^ältniffe ab^uwenben, fo glaube

i(^, ^aben Xüxx ein fRed^t, mit getroftem ^iJ^uf^e biefen 2)ingen

3u^ufe^en unb fo, ben!e id), n^oKen lüir eö bann anä) aUerfeitö

Kalten unb nic^t a(l5Ut)iel über unfere Sutoft f:peculiren. ©eben

5ie mir boc^ 5Rad)ric^t über S^re unb Salobä fd^riftfteHerifd^e

:^tig!eit, ber i(fc freiltd^ nur eine üiermonatlid^e gaulf)eit {hi^

auf eine ^J(n3al)l Sluö^üge unb Sßoranftalten) entgegenjuftetlen

\)aht. Sn^mifc^en !)offe id) in menigen Sagen grommannö

2)ruderpre[fe tüteber für hk 2)änifd)e ©efc^i^te in Sl^ätigfeit

3U fe^en. Unb fo möge unö benn eine gebei^licbe S:t)ätig!eit

burd) ben grauen Söinter geleiten, e^ n^äre benn, ha^ nac^

$eeren§ ^rop^e^eiung „nic^t allein im Orient, fonbern and}

im Occibenf' ^iXDa^ einträte.

^aM fällt mir 2)orot^ee ein, fie ift @ ottlob lieber red^t

frifc^ unb ujo^l; mit meiner grau ift e^ in ber gmeiten ^älfte

ber Steife, feit ber jn^ifc^enfatlenben ^älte, weniger gut gegangen

alö üor^in, aber im ©angen genommen ^It i^re beffere @efunb=

^eit (Staub. 33e^alten Sie unö lieb, liebften greunbe, ^eiht,

unb bie greunbin unb bie ^inber. 3^r treuer

. S. (5. 2).

SSiete ©rü^e üon ^lume unb 33efeler, ber 5U un§ nad^

SBiömar !am.

I



844 ©rimm — S)af)lmann. 199. 1839.

51m @trelt|er ^ofe '\:)at (Srnft Wuguft gefagt: „$ätte tc^

geiru^t, ba^ bte üerflud^ten ^erle mir fo ütelen 58erbru^ mad^en

würben, ]o ^tte id) ben ganzen $anbel ntc^t angefangen.

Se^t mu§ ic^g burc^fe^en. 2)enn id^ bin ein SBod" 3n

5iKagbeburg '\^at er unö feine fieben S^eufel betitelt.

1^^

199.

SSBU^elm ©rtmm an ©a^tmann»

©affel, ll.Dctbr. 1839.

3c^ ^abe mid^ ^erjlid^ gefreut, liebfter 2)a^Imann, ha^

Sie irieber in unferer 5^ä^e finb, unb banfe S^nen für 3l)ven

33rief, ber gang meine Slnfid^t unb 5J?einung auöf^ric^t fowc^l

über ben Suftanb ber 2)inge aU unfere eigene (Steöung. 3e

großer bie Sßibernjärtigfeiten, je me'^r 58cranlaffung ben 5Rut^

gu ftärten unb ha^ Unabnjenbbare @ott gu überlaffen. 5d)

l^abe me^r gefe^en, ha^ er 2ßege finbet, an \)k wir nid^t benfen.

3)er 33efci)lu^ beS 33unbeötagö, obg(ei(^ nic^t anberö erwartet,

war bod^ ein fd)mer3(ic^er (Stid^ in bie @ee(e. 3öie fie mit

fanfter 50^iene ben, ber fic^ anö Ufer retten rviU, wieber inö

SBaffer gurücffto^en ! 33ieUet(i)t ift üon Söürtemberg, felbft öon

SBaiern, nod) etwaö gu erwarten, ber ^onig üon SBürtemberg

wenigftenö füll perfcnlici) ^od)ft entrüftet fein. Saben ^at wo^l

l^eimlic^ biefen 5luögang gewünfd)t unb nur einen anbern Schein

äu§er(id^ angenommen, wenigftenö ^be ic^ auö guter Duelle

gehört, ba^ 33 litterbcrff, wäl)renb er nac^ granffurt Snftructicnen

gegen |)annoüer fenbete, nad^ 33erlin gefcl)rieben unb bem preu^i=

fc^en ©abinet gute 9tatt)fd)läge gegeben t)at. 2)er fur^effifd^e

©efanbte, ber ben allgemeinen 3luftrag erhielt, rvk man mir

fagt, aUeö gu t^un, bamit ^annoüer obfiege, ift fo eben mit
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bem ©uelfenorben Belohnt worben. 2)ie Uniüerfttät ^u ©ötttttgen

ift ümer(ic§ \o ^erriffen unb finft jeben Siag me^r, fo ba§ fie

mir für längere 3eit unt)etlbar erfc^emt. 3(^ fc^icfe S^nen einige

^Briefe ^ugoS, bte @ie ^u ben bieten Icvgen fonnen. ©iefeler

\oll in ber fc^riftUc^ (bamit fie bem (Sabinet fönne üorgetegt

werben) Derfafeten 3lntmort gefagt ^aben, \)k Uniüerfität I)abe

nicfct opponiert, fonbern män) Überzeugung gel^anbelt, unb nidbt

blo^ '»Pflichten gegen ben ^önig, fonbern and) gegen baä Sanb

gu erfüllen. 2Ba^rf(f)einlt(^ t)at er fic^ gan^ allgemein auö=

gebrürft, ha fogar Sangenbec! bamit fott aufrieben gemefen fein.

@tra(en^eim ^at ({an^ ha^n ftiH gefd)n)iegen.

3c^ jireifle nid^t, ba^ bei ber näc^ften ^lufforberung ^ur

5ßa^( bie ^O^etjr^a^l ber ^rofefforen fic^ füvgt; unter benen, hk

geftigfeit geigen, fte'^t Of^itter oben an. ^eine Unterrebung mit

@tra(enf)eim ^at |)ugo unüollftänbig er3ät>lt, Sücfe, ber in biefen

Slagen ^ier tüar, um feinen .Knaben, ber ein paar 3Bo(^en hti

meinen ^inbern 3ugebrad)t ^at, abju^olen, n)u§te eö beffer.

©tralen^eim, ber fic^ ein befonbereö Simmer in bem Uniüerfität§=

©ebäube auögebeten t)atte, um mit jebem einzeln ^u reben,

begann bamit: „ginben @ie \id) nun ^ier ein^eimifc^?" „5^ein'\

antn)ortete 9f^itter, „unter ben gegenwärtigen Umftänben will eä

nic^t baju !ommen." „8alb wirb fid) ha^ änbern unb alleö

in ruhigen @ang fommen. (Sie werben boc^ je^t wä!)(en?"

„2)aö glaube iä) nid)t, unb wenn i(^ auc^ wählen wollte, fo

wü§te id) 9^iemanb, ben ic^ wäl^len Bnnte." „Sie fonnen fid^

nur Semanb nennen laffen.'' „2)ag get)t boc^ ni^t wo!)l, hd

einer fo wichtigen @ad^e mu§ man ber ©efinnung beä 2)eputicrten

üerfic^ert fein. 2)a3u fommt, ba§ man bie (grfal)rung gemad^t

^at, ha^ ber empfohlene eine gan^ anbere ©efinnung '^atte, alö

man i^m zutraute." 2)amit ^aik bie Unterrebung ein @nbe.

2ßeber war, aB er üon 5]^ünd)en ^urücf!el)rte , einen 2:ag

bei unö. 3d) ^ahe i^m gerat^en, ©öttingen je^t gan^ ju Der=
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laffen. flbrigenö ^abe xdj Utfadie ju glauben, ha^ man ncd)

ben l^lan bat im§ ^u trennen, unb tt)entv3fteng einen abgu^ie^en

^cfft, um anbern^eitigen Berufungen ©ingang ju üerft^affen.

£)em Sßeber benft man tt)o^l am erften bei^ufcmmen, benn man

'{:)at in $annct?er ücn bem „unfd^ulbigen ?)^t)fi!er" gef).nTd)cn.

2)ie ßnjalb, bie bei i^rer Siüdfreife bei unö übernad)tete, fagte,

eg fei fo ettt>aä n)ie eine inbirecte 5Infrage üon ,g)annorer ge=

fommen, ob ßwalb unter gan3 neuen 3[}erl)ältniffen be§ ^anbeä

3urü(ffe'^ren irerbe. 53ürigen (Scnnabenb ^at (Stralenl)eim alö

Sufti^minifter ein O^efcript an bie Sufti^canjlei ^u ^pannoüer

erkffen, n^orin er fagt, ha^ er üeranlafet morben fei bie ©an^Iei

auf^uforbern bie ©rünbe anzugeben, bie fie ben^ogen ^tten in

t^r (Srfenntnife bie 33emer!ung auf3unel)men, ^a^ ju einer @u0:pens

fion 9f?umannä feine SSeranlaffung gen^efen fei, M bieö aufeer*

'\:)a\h i^rer SBefugniö liege. 2)ie Sufti^can^lei ^at fogleic^ erunbevt,

fie fei bei *g)anb^abung ber 3ufti3 nid)t üerpflid}tet, bie ^)rünbe

i^rer ^anblung unb ©ntfdjeibung anzugeben. — $Die Bel)crben

^aben au^erbem ben 5luftrag erl)alten, auö ben alten bieten bie

gäÖe 3u fammeln, tt)o 9fiumann wegen f).n^er O^eben unb un*

jd)irflid)er 5luöbrücfe SBern^eife erhalten l)aht.

^acob lä§t an brei Büd)crn jugleid} brucfen, an ber Um*

arbeitung feiner ©rammatif, bie ein ganj neueö Sßer! nnrb,

benn in ben 10 fertigen Bogen ift feine 3eile beö frühem bei*

be'^alten. @obann an ben 59eiötl)ümevn unb an einem angel*

fäc^fifd)en @ebid)t. ^äj ^abe ben 5^3ern^er üom 5^ieberr^ein,

einen nod) unbefannten T^id)ter be§ ^lüolften 5a^rl)unbertö "^erauö*

gegeben, aber i(^ fenbe 5^nen bie fleine Sd)rift nid}t, n^eil fie

S^nen ganj unbrauchbar ift. ^d) \:)abt nod) etn^aö altbeutfd^eö

fertig, etn?a 14 Bogen, bie id} näd)ftenö mill brucfen laffen.

50Rit S^rer ^lufgabe ttjerben @ie iro^l noä) in biefem Sa'^re ,^u

^nbz fommen; id? freue mid) barauf.

©^ ge^t fortn?äf)renb leiblicf) mit unfer aller ©efunb^oit.

n

I
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^TO ein ©efc^en! für Souife fenbe id^ bie beiben erften

iattbe üon ^2(rmmö SSierfen. 2)te OJRufi! üon ^eanö ^eor

^etttne) \oU mit ^crot^ee einmal finvjen, td^ t)abe baö Sieb

mge nic^t gehört. 33ettine n?ar einige 2^age bei unä, (eb^ft

tb geiftreic^ üon 50^orgen biö ^^benb, unb mit bem größten

»ntereffe für unfere 5(n3e(ev3en^eit. SScrtrefflic^ lüei^ fie ben

3uftanb in Berlin ju fc^ilbern, fie beberfen bort aÜeö mit einem

l'»ornel)men Sßefen nnb finb Hüger alö alle anbern 5iJlenfc^en.

50^id) ujibert biefe ^offart unglanblid) an. Unb n)er eö bort

beffer einfiel)t, getränt nid)t ju reben. ^ber bie üergctbeten

Stühle, auf n^elc^e fie fidb nieberlaffen, finb bod) üüu ^dIj unb

ber Söurm t)er|dBcnt eä nicbt.

S^anfenb ©rü^e t)cn unö ^lOen unb ^er^lit^e ^ieb^.

mi^. ©rimm.

@ie fagten mir einmal, @ic^l)crn '\:)ah^ hd bem $au0gefe|

ein ©utac^ten geliefert unb auögefü!)rt, ha^ agnatifc^er (Sonfen^

babei nic^t nct^ig fei; barf ic^ bai?on eiwaQ gegen ^ugo äußern,

ttjenn ic^ ©ic^^crn and) nur alö einen berü!)mten ©ermaniften

be3eid)ne unb nic^t fage, ttjo^er icb eö u>ei^?

[^^ug ^ugoö 33riefen.]

16. ©ept. 39.

.... dagegen n?ei§ id), ha^ Don ben 10 Stimmen, hk

ben 5. biefeö ben 53efc&lu§ faxten, 5Dle^rere njollten, man feilte

fagen: „für jc^t" welle ber ^^unb nid)t einfd^reiten, allein burd^

Unter^anblungen beö ^väfibirenben n^urbe ben?tr!t, ba^ biefelben

fidft aufrieben gaben, n^enn ber gar nic^t gleic^bebeutenbe 3(uö=

brucf: „unter ben obmaltenben Umftänben" be^gefe^t

njiirbe.

D^umann erfc^ien bep einer ^rebigeiu^al)l in ber ^irc^e.

5llle§ ftanb auf, n^ie ücr einem geliebten ,^'cnig.
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21. (Sept. 39.

Stralen^eim war in Smbö^aufen, ha mxh er ^um ^cmj nad^

9fioteu!ir(^en geforbert unb Befommt ben ^luftrag, ber Unberfität

(Eröffnungen ^u maä^en. 2)a3u fommt er geftern ^^benb ^ier an

unb ber ^xox^ctox forbert unö in baö Unti?erfttätöge6äube auf

l^eute ^iRorgen 11 U^r. 2)a lieft Stralen^eim eine D^lebe ah,

bie Unirerfität fott bod) nic^t in ber Dppofiticn fepn, bie ^od^fte

S3e^örbe in 2)eut]ci)lanb l^dbe ja nun entfc^ieben, i^m t^e eö

n^el), auc^ fDÜl man bie liebe Sugenb ju allem ©uten erma()nen.

2)arauf lieft Q^iefeter bie üerabrebete Sefanntmac^ung ab (nur fotl

fie nidjt vßebrucft tt>erben, fo n^enivj wie bie erfte), wir l)ätten

^^flic^ten gegen ben ^onig, aber aud) gegen ha^ ganb unb für

bie SBilbung ber Sugenb. (3tra(ent)eim labt bie Ferren, hk

md)t fd^on bep i^m gewefen finb, ein, il)n einzeln in einem

anbern Biwmer ^u fpred^en

5)ie Sanbbroftet) ^at, wie wd^I alle anbern, ein allgemeine^

©(^reiben an bie Smter erlaffen, ba nun ber Sunbeötag ent-

fd)ieben l)ahe, bie präüentiüe ?)Dli3ep gegen alle Umtriebe an«

guwenben — bep ftrenger ^Verantwortung.

200.

Sacob ©rtmm an ©a^lmann»

(5aP, 13. Dct. 1839.

@g freut midb, geliebter greunb, ba§ (Sie gefunb, geftärft

unb getroft üon ber Steife 3uriidge!el)rt finb unb fid) nun mit

frifc^er D^lüftigfeit ber ^Sollenbung S^rer bänif^en @efd)i(^te

"Eingeben werben, (ginen gerechten Spruc^ beg 33unbegtagö

l}aht id^ gwar nicljt für etrva^ unmöglichem, ho^ lange fd^on

für etwaö unwal)rfd^einlid^eö angefel)n, unb bin burd^ t)a^ wa^

erfolgt ift mel)r fd^mer^lic^ »erlebt alö überrafd^t worben: rvo-^
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})\n l'cl^e 33ertüetgerung be^ 9fied)t§ am (5nbe fü{)ren trirb,

){ffen wir freiließ nic^t; jene ^ur^fid^ttgen am aöeriretitßften.

>e^t, ba fid^ ber geringe Erfolg aller 9Red)t0erürternngen ge=

»igt t)at, märe e§ an ber 3ett, aÜeö @c^mad)t?D(le n?a^ t?or-

»gangen tft in einer trarmen uni^er^ltenen @d}ilberung gu*

immenjnfaffen. 3Iber \o etwa^ fd^reiben f)ie^e fid) freiwillig

lg bem SBaterlanbe Derbannen.

5^ebeniu6 (Sntlaffung mad)t ^uffe'^n, bie ^^artei fd^reitet

lit fü^ner Unücrfid^tigfeit ^u 3Ber!e. 3c^ fte'^e nic^t bafür, ha^

\uä) ncc^ in ^J^eimar 5i}^artinö (Sntlaffung bnr^gele^t n^erbe.

3(^ bin ^er^Iic^ aufrieben nic^t me^x in bem niebergebrüdten

»ßttingen ju fein, nnb hk gan3e Seit über nid)t ha gett)efen

3« fein. 5fn SORut unb geftigfeit foll e§ meiner (Seele nie

fe'^len; über meine ©efunb'^eit fönnte id) immer noä) ^lage

führen. 2)ennod^ finb bie arbeiten rafd^ üorgerüdt. SScn ber

©rammati! 12 33Dgen gefegt (big!)er noc^ fein ^uc^ftab fielen

geblieben anö ber vorigen ^lu^gabe), Don ben Sßeigt'^ümern

32 33ügen; t»cn ^tt^ei angelfäc^fifc^en @ebid)ten, bie \6) bearbeite,

7 33cgen unb eine vierte üeine (S^rift fommt n^irflid) biefeö

Sct'ljr auc^ nod) in 5)reffe. 5)a3U mad)t bie ß^orref^cnben^

tt)egen beg SBürterbud)^ me!)r gn fc^affen alg mir lieb ift. 2)aö

fcj^limmfte babei voith fein, ba^ t>erf|}rcc^ene unb erwartete 33ei5

träge ^ernat^ ausbleiben. ^eDor aber alleS 5D^aterial bei ber

t^anb ift, fann begreiflid) nichts aufgearbeitet werben, gür hk

näc^ften Sa^re ber 5lrbeit alfo vollauf.

SBir ^ahen in ben legten 5DRDnaten faft ju üiel 33efuc^e

gel)abt, faum war einer fort fc !am ber anbere. S3ettinenö

Gegenwart bringt mic^ eigentlich auö meinen gugen, fie ift ein

überlaufenber 33runnen, ber fic^ unb anbere nid^t gu rul)igem

^a^ ber ©ebanfen fcmmen lä^t. (Sie nimmt [id) unfer treu*

lic^ an, aber ia)a^ fann fie t!)un? 3tr>ifd)en britten ^erjonen

Serwirrt unb ftort fie mand^mal unwiHfürlid^.
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T)te ^ret§f(^nft üon ^trjd) unb SBai^ tft S^nen bod§ ge«

fanbt trorben? Se^t cjebrucft nimmt m i^re S^u^e unb £)rb=

nung gegenüber @c^aumannö @e|u(^tl)eit noc^ üDrt'^etlf)after

auö. 3c^ ^öxt aber, t)a§ ber dte 2ßebe!tnb nod^ immer bei

ber ©c^t^eit ber ©^roni! »erharren unb einen 3Irti!el in bie

Hamburger 3ßttung gerücft ^aben fott, ben id} noc^ nic^t ge=

lefen ^ah^.

(Sein (Sie alle t>ier ^er^lic^ g^gtü^t unb 2)crot!)ee mu§

nod) auöbrüdid^ meinen 2)anf für bie fd)öne 33lumenbrieftafd^e

lejen, bie mir ^il^elm biefen Sommer mitbrachte.

©etreu 3^r

Sac. ®r.

3Son ©ertinuö Ratten wir r»or brei Sßod^en 33rtef.

201.

£)a^lmann an SBil^clm ©rirnm,

3ena, 16. Dct. [1839], morgen^ 7 Vl^r.

3luf S^ren 58rief, liebfter S?ßt(^elm, ber mir wegen feineö

Sn^altö unb ber ganzen ©emüt^öftimmung üiele greube ge^

mac^t l)at, l)eute nur ein 5^aar Sßorte unb ^^ott^en.

SBiffen (Sie benn nid)t, 'i)a^ -^Ilbred^t in 5lepli§ ftc^ Der-

liebt unb in Berlin öerlobt ^at? ?ORit ber 2:oc^ter beö ^panb*

bud)g ber (5l)ronDlogie, ^rof. Sbeler. ^ir^el fd^reibt eö. 2)aö

freut mid) unb fräftigt i^n üielleid^t wieber. 5(ber möge man

i^n nur ja nid)t in 33erltn bet^ören, in biefer ^infic^t fürchte

i^ bie ^icbenöwürbigfeit Don Saüignp. (Sd gut er 33ergmann

befuc^t ^ai, wirb er auc^ 3U (Sic^l)orn ge^en, ber i^n |d)nöbe

3urücfgewiefen ^at, aU er i^m guerft nad) unferer ^ataftrop^e

fd^rieb. @0 wäre ein Slrium^^ für ©ic^'^orn, wenn er ^llbred^t

befd)wa^en fönnte, fic^ 3U einer SBieberanftedung in ©ottingen
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^ti erniebngen. ^^Ibrecbt ift übrigen^ in 2:übtn.3en üdh ber ga^

cultät mit 3it>ei anbern namenlofen SBürtembergern ^um ?)rofeffor

üor^efd^lagen.

3n ber (Si^ung Dorn 30. September ^aben unter bem

S^crgange 33aterng bte meiften (Stimmen ber TOnorität gegen

bie 53e!anntma(^ung beö 33unbe0tagöbe|(^luffeö üon Seiten ^an=

no»erö, befonberö aber gegen ^k ^^u§(egung, bie ^annoüer il)m

gegeben, proteftirt, ha gar nic^t barüber entfdjieben fep, ob bie

3Serfaffung üon 19 ober 33 gelte, auc^ o^ne 5^ieber|e^ung

einer (Sommiffion barüber gar nid)t f)aht entfcf)ieben werben

fonnen. 2)er ^annoüerf^e ©efanbte l)aht fi(^ bamit entfc^ul^

bigt, ha^ üon ber anbern ^citt foüiel Sc^limmeö gegen ha^

^pannoüerfc^e (Sabinet gefd)rieben fep, ba§ man jur ^iöiber*

legung gezwungen Sorben fep; bie Sad^e fep übrigen^ am

35unbeötage ertebigt. '»Präfibium, c^ne auf bie ^auptfac^e ein«

3ugef)en, bemerft in gewohnter g(ei^nerif(i)er SBeife, hk ^e!annt =

ma(^ung fep gemife blo^ in föberatiöem Sinne gefc^e^en, unb

fdjeine ba^er fein @runb 3U 3Sern)a^rungen 3U fepn.

2)a mx einma^t ©ebanfengenoffen bleiben muffen, fo lege

i(^ S^en einen fleinen 33rief bei, ben ic^ eben an (Sotta ge=

fd^rteben ^abe. 2)a (Sotta ben 33rief fieser weiter ^eigt, fo ift

eö üie((eid)t nicbt unflug einen fleinen Smpulö hineinzulegen.

(5i(^f)orn gab bei ®elegenl)eit ber Sad^e ^er^og ©arlä Don

^raunfd^iüeig, alä man neue «pauögefe^e für ha^ 33raunfd)n)eig5

^üneburgfc^e ©efammt^auö geben moHte, ein ©utac^ten, batirt

:

Ammern 19. Suli 1831, in weld^em er aUeö S^^ec^t ber ^e=

ftimmung in 33etrad)t ber ^pauögefe^e bem regierenben Ferren

beilegte. 34 "^abe mir namentlich einen Sa^ auönotirt: „@g

Idfet fic^ jwar nic^t üerfennen, ba§ bei geftfe^ungen, weldbe ha^

prit)atred)tlid)e Sntereffe ber TOtglieber einer |out>eränen gamilie

betreffen, mie Apanagen, SBitt^um, gamilienfibeicommi§ unb

bergleic^en, ungeachtet an fic^ bie 8eftimmung aud^ in ^in«
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fi(i)t biefer nur ücn bem (Souverän ausgeben fann unb bem«

naä) eine fctmltd^e S3erat^ung mit ben 5DNtgItebern ber

gamtlte ebenfadg nic^t für nctt)n3enbtg geilten trerben mag,

benno(^ bie nct^njenbtge S^ücffid^t auf bereite n)c^(ern)crbene

Oiecbte fcrbern tt)ürbe, \)k einzelnen Sntereffenten über etiranige

ücr^une'^menbe 3?eränberungen 3U l)5ren 2c. 2c." — 2)a§ fd)ten

mir fd)on bama^lg eine elenbe, allem beutfd^en O^ec^t n,nber=

f:|jre(5enbe §et)re, aber rvk ml fd)mä^lid)er, fie nun 3U »er=

leugnen, um einen fo f^lec^ten .3tt)ecf 3U erreichen.

?iJleine armen ©utat^ten »erben boc^ t)ielleid)t gerettet, ha

namentlidb Söürtemberg unb ^onigreid^ ^ad^fen bie 3SerBinbs

ltd)feit be^ »on ber Majorität gegen fie gefaxten ©c^Iuffeö nic^t

anerfennen n)üÜen.

5i)letner SSermut^ung nad) ift aud^ ^Zebeniuö al§ D:pfer

ber ^anncüerfd^en (3ac^e gefallen. g
5iriein £)rucf ^at n^ieber angefangen. — 3:aufenb 5)anf an

3a!cb für feinen fd)cnen ebeln 33rief. 3]crläufig wirb er aud^

biefeö 58latt alö 3lntn)ort gelten laffen.

Mfe !ann '^eute nic^t felbft für ben Slrnim banfen; ftc

lautet fett geftern ta^ SBette unb n^irb, obmo^l beffer, bcd) l)eutc

faum auffte^en fcnnen. 3^r

g. e. 2).

202. ,!

SSil^clm (Stimm an ^a^lmanm

©äffet, 20. Dctbr. 1830.

3d) fenbe bie (Einlage 3urürf, für bereu 5!}^ittl^eilung td^

gar fe^r banfe, eg fommen glürflid^e 5luöbrücfe barin vox,

tnbeffen 3tt)eifTe id) nid^t, eö finb üom Scl^anniSberg fd^cn 3n«=

ftructicnen unb ^nma^nungen gefcmmen, irie man fid^ 3U be*
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tragen l)abe, trenn in ben (Stänbeüerfammlnngen bte ^nnö-

üerfd^e @a(^e jur (Sprache fommt. Söentgftenö ift 5^ebenutö,

ttjte mir jemanb, ber an§ ber bortigen ©egenb fam, er^ä^lte,

nac^ ber ^Munft eineö ©ourierö üon 5!)tetternic^ , abgefegt

lüorben. 53Zan mac^t iljm jum SSormurf, ha^ er ben ^unbeö»

tag in ber '^abi|d}en @tänbeüerfamm(ung ni^t t)inlänglic^ üer=

t^eibigt, aud^ feinem ©oKegen ^(itteröborff nid^t, wie er gemußt,

beigeftanben ^abe. 5!Jletternic^ regiert fc ^iemlicb gan^ 2)eutf(^=

(anb; '\:)a'bt ic& boc^ gebort, ha^ ber ^cnig üon ^^reugen mit

i^m in einer ^riüatcorrefpcnben^ fte^e, bie felbft feinen ^U
niftern nnbefannt bleibe.

g^itter überrafc^te ung ücrgeftern mit einem fnr^en 33efut^.

(gr ^at @tra(en^eim gerabe^u gefagt, er merbe bei feinem

früt)eren 3Ser^atten bleiben nnb nic^t irä^len. (Stralen'^eim

'i^abe feine Sf^ebe fo gefproc^en, ha^ fie niemanb 'l:)^^^ üerfte^en

fönnen, boc^ fei fie üor^er an ©iefeler mitget!)eilt tt)orben, unb

biefer ^be feine Wntnjort vorbereitet, ä^itter meinte, ben 33er=

^ältniffen nacf) fei fie bocf) gut gewefen, it)ie überhaupt ®iefeler

am meiften ®efü^l von ber (Sc^anbe ^ah^, hk auf ber Uni=

tjerfität lafte. (Sr ift lieber gum ^rorectcr erwäf^lt, n^irb e^

tri a^rfc^ einlieft aucft lieber im nät^ften falben Sa^r, unb fei

jeft ber allein möglidfte. Übrigen^ glaubt au(^ S^itter, bie

^el)r3a^l njerbe lüä^len, fie fäme tüieber mit aö i^ren 33eben!'

liebfeiten unb Oiü(ffi(^ten ^um SSorfc^ein. (gr fpra(^ l)eftiger

barüber als id) il)n je gefet)en ^aU unb ift übert)au|3t ein fe'^r

e'ftrennjert'fter ^lann unb geiri^ ber, meld^er je^t am meiften

©^arafter geigen tüirb.

5llbred^t ift freiließ unferer @ac^e nur burdft ben 3Serftanb

3ugetl)an, nid)t von .pergen, ba^er fie i^m au* nur fatal unb

ärgerlicl) ift, benno^ glaube ic^ eben n^eil er bie geigen ein=

fie^t, ba^ er feft bleibt, unb a\xä) (^idfyoxn i^n nii^t verleitet.

SSiiefro. jre. @ninm, ©a^Imann u. @erciint3. 23
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^(g er bert 23rtef bamalö üon i^m empfangen ^aiie, fagte er

gn mir: „2)er ift für mid) abgef^an, alö lag er im ®rabe"

unb ba^ !am i^m üon ^er^en. ^aüignp ift immer Iiebenö=

njürbig (e§ ift feine 3^atnr) n)enn er allein ift, in ©efeÜfc^cift

mit feiner gran unb gamilie ift er ein gan^ anberer, !alt unb

üome^m abwe^renb; unb ha^ fcU auc^ ^lbred)t fd^on empfunben

l)aben. @t)er befürchte xä), ha^ man unfern vguten SBeber 3U

überrumpeln fud^t, fo treu unb e^rli(^ er an fid^ ift, aber @au§

l)at eine gar ^u gro^e ©enjalt über i^n.

©eben @ie boc^ einmal ad^t, ob in bem 33er(iner Söod^en^

btatt, 'i^a^ id) ^ier feiten ju ©efid^t befcmme, nidf)t in biefer

Seit eine 33emer!ung gegen @ie üorfommt: @ie Ratten in S^rer

^olitit bie (Steuerüerweigerung al§ eine (Einleitung ^ur {Ret)o=

lution gefd^ilbert unb betrad^ten fie in ber ^Borrebe 3U ben @ut=

ad^ten alö eine »^ungercur. 2)iefe Seute ttjiffen red)t gut, ba§

@ie bort üon ber ^Sermeigerung burd^ legitime (Stänbe fprad)ett

unb ben l)'annoüerfd^en gall nid^t üorauögefe^en ^aben, aber e0

fommt i^nen nur barauf an, ben ©d^ein eineö 3Biberfprud^3

aufjubringen.
]

203. I
I

SBil^elm (Stimm an S^a^lmann» ^'•

©affel, 26. Dctbr. 1839.

3d^ erl)alte eben burd) Gelegenheit i)k Einlage öon

Dr. ©refe, unb fenbe fie S^nen bod} 3U, obgleid^ fie überpffig

ift; er wei§ waljrfcbeinlid) nic^t, ta^ @ic ttjieber nadf) Sena

gurüdfgefe^rt finb.

i
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©öttingen, 24. Dct. 1839.

SSere^rtefter $err ^rofeffDr!

^^itg ^pannoüer — id) fd)reibe e0 mit 3ttternber ^anb —
le'^t mir eben ber fRatt) gu, icfe möge, trenn eö mir auf fidlere

kife moglid) fei, ^errn »g)ofrat^ 3)a^(mann gegen jebe S3e=

fetung beä ^önigreid}^ marnen. 2)ringenb unb ge^orfamft

te t(^, tf)un @ie eö üon bort aug, etxoa burc^ ein (Sd^reiBen

ben |)errn @e^. 9f^at^ ?0^artin ^u 3ena: ^ier fod bag

^riefge^eimni§ eben nid^t bag fic^erfte fepn.

204.

SBil^elm ^rimm an ^a^lmantt.

©affel, 5. Sflüö. 1839.

^pier ift tüieber ein S5rief üon »^ugo; (Sie fe^en, in n;)e(d§em

einfachen @tt)l wir mit einanber corref^onbieren. £)fe tt)ol)( bie

5^ac^ric^t üDn ^reu^en gegrünbet ift? SSielleid^t erfahren (Sie

bort etirag barüber. ©er :|)tum^e SSorfc^lag, ba§ mir erft bei

bem ^önig (grnft 5luguft um (grlaubniS anhalten follten, ift mir

nid^t untra'^rfc^einlid^, treit er auSfie!)t, a(§ wenn er t?on »^errn

t)on ^üffling !Knü{)re.

,§err üon 33eC(ing'^aufen ftellt fid) je^t in ?^ran!furt an, alö

ob er felbft mit ber '^(uölegung, hk .^annoüer pon bem 33unbeö=

tagöbefd)Iu§ mac^t, un^ufrieben toäxt.

Wan f^rid^t ^ier üon WnHagen ber 50Rinifter M bem nädE)ften

l^anbtage.

23'

i
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[5lug ^^ugog Briefe.]

4. SfJoü. 39.

^peute ftnb bte, ttjeld^e ben 5!JJinifter nid^t gehört ^tten,

aufö Unberfitatägebäube feerufen lüorben, um feine 9lebe fid^

toorlefen ^u laffen, benn auö ben ^änben bürfte fie ber ^xo»

rcctor nid^t gefeen, fo unfd^ulbtg fie audb ift. 3(ud^ bie le^te

Slntlüort 5ur Rechtfertigung ber Uniüerfität ^afeen wir gehört

unb finb bann au0 einanber gegangen.

9)reu§en foö (Sad^fen aufgeforbert ^afeen, deinen ber (Siefeen

anaufteilen. @ö foll aud^ Semanb üorgefd^lagen ^feen, man

(ber angeftettt fepn Söoüenbe) foUte unfern ^onig um feine

®enet)migung feitten.

^an glaufet, Sflumann werbe gewi^ afegefe^t. 2öaö afeer

barauö entfte^en werbe, fagt man nid^t gern.

205.

SSBil^elm ©ttmm an ^a^lmann.

©affel, 25. 5Roö. 1839.

3n ©ottingen erwartet man jeben 2:ag bie ^^ufforberung

3U einer neuen Söa^l. Söe'^ner, ber geftern !^feenb feei mir war,

meint, fie fcnne feei ber Uniüerfität wo^l ju (Staube fommen,

bod^ fd^wanfe bie Sßage. (Sntfdjeibenb werbe bie 5!JlaJDrität für

hk ^f^id^twa^^l fein, wenn 3flitter, 9^ifefeentrop, ^raut unb ^Mt

in ber Si^ung erfdfjeinen unb \)k ©rüärung afegefeen wollten,

i)(i^ fie nidt)t wallten. Splitter afeer fee'^arre feft barauf gar nid^t

3U erfd^einen, weit er ben gangen 31 et alö etwag an fic^ nidf)tigeö

feetrad^te, unb bie brei anbern würben feinem ^eifpiel folgen,

weil fie in Üfeereinftimmung ^anbeln wollten, ^ugo wirb nic^t

fommen, au8 feinem alten ©runbe, weil bie @iefeen nid^t bafeei

feien.
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$)et ^lan ber D^^ofittDu ge^t ba^in, je^t nic^t ^u wählen

mb ben ^önig bamit jur ^^uflöfung 5U not^igen. 2)ie biö^erige

jweite Kammer werbe, ^offt man, ha bte ^ORinoritätöiDa^len ttjeg*

faOen, nidjt ^ttglieber genug ^aben, um einen §Bef(^lu§ 3U

[ffen, aber gefegt, man bringe burd) neue 3ßa^(en boc^ nocä^

>te 3at)l '^erau^, fo merbe boc^ bei ^Sorlage be^ neuen @nt=

)urfö einer 33erfaffung hk erfte Kammer, meiere tt)eber biefen

mtwurf noä} bie 35erfa[fung Don 1819 moUe, fonbern baö nad^

)ren Strecfen unb 3lbfic^ten Deränberte ©runbgeje^, in Dppo^

fiticn treten. Sßenn aber ber ^önig auflöfe, meint bie £):|3^o=

fition gefiegt ^u ^aben. 3:rete hit ^^uflofung ein, ]o muffe man

allgemein wägten unb bann mürben bie (Stimmen beö l^anbeö

bie 531ajcrität ^aben. „^^ber bann mirb ha^ Otec&t aufgegeben",

fagte ic^. @r meinte nein, man muffe mit ber 3Sertt)a^rung

tt)ä^len, ba^ baburc^ t)a^ @runbgefe| nicl)t aufgehoben werbe;

eg fei blo§ eine SSerfammlung gur S3erat^ung. 2)a§ fd^eint mir

ber fcl)mac^e ^und biefeg ^lan^. ^on bem 33unbegtag erwartet

er me^r aB ic^. (Sr er^ä^lte, gteit^ nad^ ber @i^ung, worin

ber foberatiüe @inn ber ^annöüevfc^en |)ublication fei anerfannt

worben, ^ah^ Dftreid^ unb ^reufeen ben Eintrag gemacht, bk

^annoDerfd)e 3Serfaffung üon 1819 aU in 2ßir!fam!eit ftel)enb

förmlich an^uerfennen, biefer Eintrag aber fei burd^gefallen, unb

t)abe nur fec^ö (Stimmen ge'^abt. 33ellingt)aufen werbe beB^alb

auc^ Don ?^ran!furt abberufen.

^er^ auf ber S^iidfreife oon ^ariö war üor einigen klagen

hti unö. 2)ort ftet)t e^ nac^ feiner (Srjä^lung beben!lid) auS

unb man wanbelt wieber auf einem SSulfan. 5)ie Segitimiften

unb Sie^ublüaner ^aben fid^ ^ufammenget^an unb man meint, 'iia^

bei bem Sobe Soui§ ^'^ili^pg eine furdl)tbare (Sru^tion erfolgen

werbe. (Seine ©efunb^eit ift angegriffen, er fann nur mit Wln\)t

getjen, unb man meint, er werbe im näc^ften Seilte fterben.
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©er ^ontg üon ^annotrer foK mit bem aufgearbeiteten

3Serfaffung^enttt)urf audb nic^t aufrieben fein, er miH freien @enu§

ber 3)omainen, unb für bie 3Sertt)altung beö ^anbeö nur nad)

S3elieben baüon abgeben.

3(n bie fremben .^ofe foH man gefd)rieben ^aben, man

bürfe bie 33 nid)t fiegen laffen unb bie ^^egierung i'^nen ^^reiö

geben; eö feien lauter 2)emagügen, fie lüürben bie @en>alt, bie

i^nen bann eingeräumt werbe, miöbraud^en.

206.

Sacob (^rirnm an ^a^lmann.

©affcl, 4. 2)ec 1839.

^ange ^ahe iä} nid^t gefd^rieben, meü eö für unö je^t

wenig neueö mit^ut^eilen gibt, unb ber na^enben 3u!unft ru^ig

unb getrcft entgegengefel)en werben mu^. 3(u§erbem finb meiner

S3efd^äftigungen \o mk regelmäßige, baß iä) fie feiten burdb

SBriefe unterbred)e.

^er^, ber üor etwa brei 3öod)en auf ber 9^ücfreife üon

^ariö ^ier war, üerfid^erte 3l)nen gefd^rieben ^u l)aben. @eine

Minderungen waren freunbfd^aftlid} , lu^ll 2:l)eilnal)me unb guter

^cfnungen. 2)er fünfte ^anb ber 50icnumenta enthält bk

wiHfornmenften 2)inge, nod^ aber ^ält mid^ ber ^ud)binber auf

bamit. 33on S3c^mer finb Of^egefta ^ubwig beö ^aiern fertig

geworben.

SSon ©üttingen treffen feiten brieflidje 0^ad)rid^ten bei unö

ein, bisweilen reift 3öe^ner burcl), unb 3Beber mit JHid)tl)ofen

wollen biefeö Sci^r nod^ einmal herüber fommen.

3n ber Mlarauer @d)rift (bereu 5Berfaffer Sie gleid^ un8 auf

ben erften blättern erratl)en "^aben muffen; id^ nenne il)n jebod^
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niemanben) finb (Stellen, beten (Schärfe unb @tär!e mtc^ iabi,

nur p. 29 fehlen ein paax Söotte, bie allen ^Öliöücrftanb be=

fetttgt ^tten. 5lu(^ bk SScrrebe gut ®ef(^i(^te ber fcgenannten

gn^eiten Kammer entölt be§ S3rau(^baren ; bie (glenbigfeit ber

3Sert)anblungen felbft ge^t über alle ^Begriffe.

2)ie '^iefige (Stänbetjerfamlung tt)irb in biefen 3:agen eröfnet,

üielleid^t aber and) balb aufgelöft, ha eine 5i}^enge Striftigteiten

»orauö 3U ft^n ift. Dftne Btreifel tt)irb au(^ bie ^pannöüerfc^e

@acl)e angeregt, ^rofeffor ^puber ift 2)eputierter ber Uniüerfität.

^at S^nen ©erüinu^ nod^ feinen 33efu(^ abgeftattet? Dber

ift er gerabe ha, ]o grüben ©ie i^ tjer^lic^, fott)ie alle bie

S^rigen. 3^r treuer

3. @r.

207.

S^a^lmanti an ^acch ©rimm*

Sena, 8. 5)ec. 39.

3^r S3ricf, liebfter greunb, ma^nt mic^, ttjoran xd) mic^

freilici^ felber fc^cn oft gemannt ^abe, 3^en unb ^Bil^elm ein=

ma^l lieber gu fd^reiben. ^eute 5i)lorgen fdl)rieb ic^ bie furge

SSorrebe jum erften 33anbe 2)änif(^er @efd)ic^te, ber, l}offe id),

noc^ im Saufe biefeg 3al)reg in 3^ten ^pänben fepn foH. Söeil

cö ?)ert^eg barauf anfam, ha^ er nocl) in biefem 3a^re erfdjeine,

^be i(^ mic^ legtet Seit fe^r guiammen net)men muffen. ^Daju

bin xä) ein ^aax SBod)en !ran! gewefen, Suife ift feit einigen

5lagen bettlägerig imb fo fommt fie biefeg 5Jtat)l »ieber nid^t

baju, il)ren lange gehegten SSorfa^ au^3ufitl)ren unb Sßil^elmen

für fein f^oneö ©efc^en! be§ 5trnim felber gu banfen. 5^äd)fter

$lage t^ut fie e^ fid)er.
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3m ®an3en ift eS unö dfo, rüie @ie fe^en, ntcfct ]o gar

gut feit untrer 3Rücf!e^r ^ier^er ergangen. 5)ie beiben iltnber

finb glücfltd^er Sßetfe tt)D^l, unb mir e^ fe^r lieb, 'ta^ ^cxmann

fcrttt)ä^renb ber Suriä^rubenj mit (Sifer ergeben ift.

2)ie !ünftti(i)e Stellung, in ber fid^ (gtüüe gefällt, fagt

meiner (Sinnesart nid)t ju. 2)em O^nabrücfer 5D]agiftrat tt>ürbe

ein ernfteö Söort beö Seflagenö ber SSertaffen'^eit 2)eutfc^er

Untert^anen, bie in feld^er ^cc^n:)id)tigen Baii)t fein @e^or Dor

bem S3unbeötage finben, n^o^l angeftanben l^aben, ftatt beffen

fe^t er bie giction e^rfurd^t^üDÜfter ^^(nerfennung fort, unb mac^t

ft(^ bereit, bem gegebenen Söinfe ^u folgen unb für eine frifc^e

SSerfammlung nac^ ber gorm ücn 1819 ^u mahlen. (S-ö ift

möglich, ta^ biefer (Schritt an fid^ felber ntc^t unrid^tig ift,

obgleich er feine großen ^ebenfen '^at, aber ber 33unbeötag legt

i^n nid^t auf. 2)iefer fpric^t blo^ eine ^rn?artung gegen ben

^cnig auö, in meld^er ber ^Bunbeätag fid) füglid^ taufdl)en fann,

D^ne ha^ er Urfad^e l)at fic^ ^u beflagen. 5(lleö fü^rt mid^

immer njieber ba'^in 3urücf, bafe bie üon ben ^Beamten geleiftete

,g)ulbigung ber unüer3ei^lid)e ge^lgriff ber geig'^eit ift, ber ben

Üled^töguftanb wernjirft ^at 2öer einma^l burd^ ^ulbigung fid^

au^er 33efi^ beö @taat^grunbgefe^e8 gefegt ^t, ber fann aud^,

mit ben ge'^örigen SSorbe'^alten juma^l, nad^ ber S^erfaffung

üon 1819 n)ä^lett unb fo einen 33ergleict) üerfucf)en. 3lm liebften

ift eö mir, tt)enn haQ (Sabinet auf feine ^luflßfung eingebt, n)a§

ja, tt)ie eg fd^eint, ber gaU fepn n)irb. 3)ie ß^or^oration, bie

in biefem gaöe ma^lt, f^rid^t fid^ felber i^r Urt^eil unb bebecft

fic^ mit Sc^anbe. ^ag ftolje Surüdf^ie^en üon ber 3öaf)l=

^nblung über'^aupt fann id^ aber nid^t billigen. £)ie ha^ t^un,

werben fid^ bod^ fd£)n)erlid^ n^eigern, bk neue SSerfaffung, njenn

fie nun fertig ift, gu befd^iüören , menn eö »erlangt wirb; c§

würbe fcnft if)re stellen foften. Sllfo mögen fie ba& S^re

t^un, ha^ eö ba^in nid^t fommt, ober bafe fie minbefteng im

J
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@tanbe finb fid) burd) bte 5^i(^t=2ßa^( unb ^Prcteftatton üon

Seiten i^rer Korporation üor folc^er ^^nmut^ung gu fd^ü^en.

SSenn nic^t aufgelöft mirb, fo ift ©rfc^einen unb für 5^ic^t=2Ba'^l

ftimmen unb ^ugleicb eine ^roteftation ber (Korporation gegen

biefe ©tänbeüerfammlung beantragen, bur(i)aug mein Otatt).

Sßenn aufgelöft mirb, fo rat^e id) jur ^Ißat)l eineö t^xliä^tn unb

infic^tigen 5^id)t:=^rofefforö, ha einma^l hk micE^tigeren ©or*

orationen in biefe ^a^n eingetreten finb. Sonft gerftücfelt fid^

oKenbg ber ^iberftanb. 3ur einmüt!)igen (Steuer=3Sertt?eigerung

finbet fic^ einma^l feine (Srmutt)igung im ^anbe. @d mufe man

gufammen^alten, maö nod^ oon SBiberftanb^fraft ber Korpo-

rationen ta ift. 5^ur ha^ man freilid) (SJefa^r läuft, ha ha^

ß^abinet ben mi^fäüfigen 3)eputirten hk (grlaubni§ i^ermeigern

ober fie in ©riminalproceffe oeriricfeln fann, felber bagu bei^u^

tragen, ha^ oieUeic^t eine fd^lec^te SSerfaffung in ber äußeren

gorm 9Red)tenö bem ^anbe aufgebrungen rwirb. (Bo ftet)t ein=

ma^^l bie ^a6)t, fd^eint mir, ha^, ha bie erfte gorberung ber

?)flic^t, 5^id^t=^^ulbigung, einma^l »erlebt ift, Me^ fi(^ in ha^

©ebiet beö (S^rgefü^l^ ^^\pkii ^ai, weld)eg nun bie S3efferen fo

njeit bemegt, ba^ fie ^[le^ t^un, maö mit ber (gr^ltung i^rer

(Stelle üereinbar ift. O^umann bilbet eine Slu^na^me, fein l)ei§e§

33(ut ^at i^n n?eiter getrieben, aber met)r ^Pflic^tgefü^l njürbe

i^n belogen l)aben, ^^onat()e frül)er an ben 53unbe^tag §u

ge^en, unb fid)er tüären biefcm Beifpiele bie meiften (5orpo=

ationen be^ ^anbeö gefolgt.

Sie fe^en, ha^ id^ auf bie 3u!unft bei? näd)ften Sa^reÖ

in fonberlid)e^ 3Sertrauen fe^e. 3nbe§, vok big^er alle ©^ancen

uglüdlid) nmgefcblagen finb, fonnen fid^ üielleid^t aud^ einma^l

lüdlid)ere bieten unb ben)ä^ren. Waffen Sie aber biefe Sßorte,

it benen-id^ nur meinen näd^ften greunben einmal)l mieber meine

^SDleinung fagen, feine^megä aber fonft achtbare ?!J^änner an=

reifen irill, ja unter unä bleiben.
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3Ste mag eö benn aber mit uttferm ^^roceffe wohl Beir>anbt

femi? (Ste^t er blc§ ftttl, unb irc? Sä^t @refe i^n abficl)t=:

lic^ ru^n?

5[Reine ©crge iregen ^2llbre(i)t ^at fici^ nur ^u fe^r beftättgt.

@r fd^reibt mir üott üiekn ^äm))fen, bie er mit ©id^^orn ge'^abt

(er ^at il)u alfo befud}t), bcc^ id) fc^reibe lieber gu 3^rer unb

Söil^e(mg eigner ^eurtl)eitung auS feinem Briefe ah. „Wlxi

^id^^orn l)abe i^ ftar! bie .klingen gewe^felt unb einen 3Baffen=

ftittftanb auf tk ^ebingung gefdjloffen, ^a^ id} i^m erlaube,

unfre ^roteftation für einen un flu gen Schritt 3U erflären. ^^uf

etn^aö StnbereS liefen alle feine ^eben nid)t l)inauö unb leiber

^atte er für einen anbern ©efic^tepunft, ber mir faft allein üon

Sßert^ ift, feinen @inn, n^ie id) mir fd^on üor^er badfete." 5c^

Ijaht 3llbre(^ten meine 9)leinung über bie gegebene @r(aubni§

nid^t vorenthalten, unb i^m meinen ©efidl)töpunft gefagt, mel=

leidet ha^ er htx ber @elegenl)eit auc^ mit bem feinen einma^l

l^erüDiTÜcft.' 5lber i^ glaube, er antiüortet überl)aupt nid)t

barauf.

Seben (&ie ^ICle lüc^l unb behalten lieb S^ren

g. (5. 2).

^3)iit bcm ^er^, ber Sie gefet)en, bin iä;) nur gar nid^t

3ufrieben. ^pat er S^nen feine ^obfd}rift auf @raf 53iünfter

gegeben, bie er auf 8itte ber ©räfin gefd^rieben? ^ielleic^t

nid)t, ujeil id^ i^n barüber l)eruntergemad^t 'i^ahe. ($r greift

fein grü^ereö unb fdjn^eigt gan^ Don feinen legten (Bd^led^tig^

feiten. 3dl) fd^rieb it)m, er ^tte gan^ fdi^n^eigen, ober tk 2öa^r=

^eit reben muffen. (Sr antn)crtet mir, n>ir mären in ben ^)aupt=

fad^en einig, unb einige leere "J^ljrafen ba^u tjon 3llteröfd)mäd)en.

@r märe gut bie ^cbrebe eineö ©affenbeamten gu fd^reiben, ber

bie (5affe geiinffenl)aft vermaltet unb gule^t auö ^llteröfc^mädie

mit ber Dcüen ©äffe megläuft.
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208.

Sßtl^clm ©rimm an S^a^lmatiti»

©affel, 17. 2)ec. 1839.

Söe^ner, ber über ?vranffurt nad) ©cttiugen. ^utücffe^rte,

war geftern 5lBenb bei mir unb brachte mir beiliegenbeö 3(cten=

ftürf. @r ^atte eö aurf) bem 9^ebacteur ber ^ieftgen Seitung

gegeben, aber bie (Senfur t)at @(i)tüierig!eiten gemad)t, unb ^ier

lütrb eä nid^t gebrucft merben, iüenigftenö nic^t 3uerft. Unb "i^a

eg hoä} üerbient befannt gu ttjerben, fc fenbe ic^ eg S^nen, ob

man eg üielleic^t in Seip^ig annimmt; hei einem unbe^meifelten

^^ftenftürf ift ja eigentlich fein ^ebenfen. 5^ur Söe^ner bürfte

^ahex nic^t genannt n^erben. 2)ie ®e|(^id)te ber fogenannten

(Stänbeüerfammtung (bie SSorrebe foK @tüüe abgefaßt t)aben)

unb ben ^weiten S3anb üom ^ortfolio werben @ie unterbeffen

burd) bie 33ud^^anblungen er'^alten !)aben. 2)iefe @tücfe finb

wichtig genug; eö ift nur ber Se^lgriff gemad^t worben, Id

bem 5lbbruc! ber ^pannDt)erfd>en @r!(ärung (üon ga(de) im ^ort=

fßlio üben barüber gu je^en „|)rotofüll beö 33unbeötagg", benn

barüber meint nun ber 33unbegtag in ber näd)ften @i^ung (im

^Infange Sanuarä) Särm fc^Iagen gu muffen, fo wenig ungern

man üon mand)en Seiten bie 33efanntmac^ung biefer ^ftenftücfe

fie^t. ^^ber Sße^ner "^at, wie er mir fagte, üor, aud^ bie SSota

Don @ac^fen, Söürtemberg 2c. brucfen ju laffen, 'i)a^ fönnte

baburd) ^pinberniffe erfahren. Or rül)mt ha^ babifd}e üon

^litteröborff Derfa^te alö auöge3eid)net, meint aud), nad^bem

waö er bort gel)ürt, meine er e^ in biefer (Baä^e e^rlid^. ^r

fd)t(bert überl)aupt bie gegenwärtige Stimmung am ^unbeötag

alö giemlic^ günftig. (So ift nun ber ^lan, wie iä:) S^nen fc^on

frül)er fd)rieb, wenn, wie man erwarte, in »i^annoüer nic^t auf=

gelüft werbe, unb wenn, xva^ man l)Dffen bürfe, felbft ddu ber

n
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(fctabt ©ottingen nid^t gemäl^lt tcerbe, ba§ bann \)k ©Drpc=

tvitionen mit ^Proteftattonen an ben 33unbeötag ge^en foHten.

Bdjon je|t lagen 12 Eingaben in granffurt bei ^effenberg bereit,

unb ba§ fie üon bem 33unbeötage ni(f)t ^urücfgeniiefen mürben,

barüber ^ahe man ©emi^^eit. 3nbeffen barf man aue^ wd^I

Reffen, ha^ ^polftein nic^t länger für ^pannoüer ftimmt.

2ßin3ingerobe, ber mici^ ebenfattg in biefen S^agen befud^te,

l^at ^J(lbred)t in Seipjig gefe^en, nnb in 33er(in, mo er üor^er

mar, l)atte er gehört, ta^ @aüignp fid) alle 5iJ^ü^e gegeben

^atte, bem 5(lbre(^t in ^Berlin an ber Uniüerfität eine ^^nftellung

gn üerfc[)atfen. (3c^ wei^ ücn @aüignt) felbft nic^tö barüber,

benn unfer 33riefme(^fel ift feit längerer Seit inö (Stccfen ge-

ratzen.) 2)er ^ronprin^ l)abe aber bie @ad)e abgefc^nitten mit

ber (Srflärung: „er Ijaht nid^tö bagegen, jumal ein Se!)rftn^l

üacant fei, aber eö fei not^ig, erft bei bem Könige üon »^annoüer

anzufragen, oh er eö erlaube." 2)aö ift freiließ nic^tö anberä,

alö ha^ er über unö fpottet. 2Bie eä fd^eint, l)at bie Partei beö

berliner Sßod^enblatteö mieber frifc^en (^influ^ bei il)m gemonnen

unb biefe fc^one Söenbung auögebac^t. 5!Jlan bet)auptet aud^,

bie «Königin öon ^annoüer l)dbe fi(^ mit S3itten an baö '})reu^ifd^e

^auö gemenbet, „man möge i^nen S3eiftanb leiften, fie allein

fcnnten bie @ac^e aufredet erhalten", unb fo ift bann ber 33efu(^

be^ ?)rin5en, alä glän^enbe 2)emonftratiDn, erfolgt.

Über ($id^i)orng ©efinnung ^abc id^ je^t, nac^bem er bie

^lug^eit alö @d^ilb üor^lt, feinen Bweifel me^r. 2)a| Sllbrec^t

ju i^m gegangen ift unb mit i^m capituliert ^at, baö ift jene

unfelige 3Ser^rtung gegen \)a^ menfcl)licbe ©efü^l, hk bei blo^

juriftifc^er 53etracbtung ber 3)inge aud^ mo^lgefinnte 5^aturen,

mie 3llbredl)t mirflic^ ift, ergreift, unb na^ unb nad^ ju (Salj*

faulen mad^t. 5ßar e§ i^m bod^ möglid^ ben 33ergmann 3U

befud^en, ber fid^ ma^rfdbeinlid^ felbft barüber üermunbert ^at.

1
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Söinjtngerobe xoax biefen Sommer in ^annoüet unb Ijat

@(^ele, feinen alten greunb, gefprod^en. „@te trürben TOtleiben

mit i^m ^aben", jagte er gn mir („fo meit ^ahe id^ eö noc^

nid)t gebracht", eririberte ic^) „menn @ie i^ erblirften, fo elenb

fie^t er an^. ^ürft man biefen beuten", fügte er ^in3U, „nät)er,

^ä(t man i^nen üor, maö auö ber 3Serle^ung beg dieä)U ent=

fte^en muffe, fo ift hoä:) i^r (e^teö: „ber Äonig ttJoKe nic^t

anberö."

5)er freunbfd^aftlid) gefinnte ?Katjen ^at mir gefd)rieben

nnb fid) erboten, mit anbern, bie Siitter anfgeforbert ^atte, am

SBörterbnc^ 3n "Reifen. 3d) werbe ha^ banfbar annehmen.

Über^an|)t erfahren lüir an^ in biefer (5ad)e S:^eilnat)me, 'i)k

mid^ mand)mal rü^rt, nnb biefe Arbeit ^at in fo n»eit ermünfc^ten

gortgang. 3n 2)änemar! mu§ fid^ halb geigen, oh ber ^önig

ben Umftänben gen)ad)fen ift.

3ßir finb aöe giemlic^ gefnnb, 2)ortd^en mnfe ^ente ^benb

mit gnr ^urfürftin, bie nnö gum S^'^ee eingelaben '^at, ha merben

bie Sßeltangelegen^eiten mieber befprot^en irerben; neulid) tröftete

fie mid^ mit bem Snterim, ^ernad^ fei bod^ ha^ fütd^t tt)ieber

öormärt^ gefommen. 3(^ ^offe, Sonife ift n^ieber l^ergeftelft;

^erglic^e @rii^e an @ie ^eibe nnb hk ^inber. 5)a§ Souife

nur nid^t glaube, fie muffe mir für Wrmin banfen, wenn fie

aber fonft einmal Snft ^ai ju fd)reiben nnb einiget an§ ber

Senaer @^roni! mitgutt)eilen
, fo foH un§ ha^ freuen. — S'^r

ÜBud) tüirb unä ein fd)öneö (Sl)rift!inbcl)en fein. 2)aö neue

3a^r, wie eö and) hinter ben S:t)oren auöfe^n mag, foll unä

nic^t entmut^igt finben, üor allen wollen wir in treuer ^kht

unb ?sreunbfd)aft beirren. ^^^r
^^
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209.

^a^Imann an S^cob unb SSil^cIm ©rimm.

Sena, 26. 2)ec. 1839.

$Da eö mit 33ud)^nb(erv3e(egenl)eit hoä:) uo^, wie id^ ^oxe,

giemlid^ lange bauern irürbe, fo fd^irfe ic^ 3^nen, (ieb ften

greunbe, mit ber 9)Dft mein SBnc^; ^war fein ^J.^ra(^te?:emplar

(beten giebt eö gar nic^t), auc^ nic^t einma^l jietlid^ geheftet,

irorin baö ©efd^icf t^ier nid^t gto§ tft, aber gut gemeint, imb

€ie glauben mir gen^i^, ttjenn xä) jage, ba^ mein grö^efter

SfBunfc^ ift, (Sie 33eibe mochten barin biefeö unb jeneg finben,

it)aö S^nen gefallen fann.

3d^ ^dbe foglei(^ bei bem jnjeiten 5l^eile begonnen unb

benfe, irenn eine ^lugenentjünbung , an ber i(^ leibe, eS mir

erlaubt, b^nn bod^ tt)enigften§ einen 2)rucfbDgen nod) in biefem

Sa^re ^u (Staube Ju bringen. 2)er Anfang be8 2)rudfeg ttjirb

freiließ noc^ eine geraume Seit ^infte^en muffen.

Unb nun meine atlerbeften Sßünfc^e für S'^rer ^^Her SSo^l-

erge'^en im neuen Sa^re, ganj befonbere nod) für 2)ortd^en.

Streu 3^r

%. ©. ^at)lmann.

210.

SSil^elm (^rimm an ^a^lmann.t

Saffcl, 30. 2)cc. 1839.

3n ® Ottingen, ber (Stabt nämlid^, ift man gan^ guten

5Jlut^eö, unb eö fd^eint Xüxxiiiä^ alö werbe eö nid^t jur SBa^l

fommen. (Sie werben ben %ti!el über bie bortige vorläufige
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2ßa^( ge(e|en ^ahtn. Söe^ner \:)at je^t refigniert, n)a^rfc^ein=

lic^ voeii t^n bocC) ba^ ©abinet ai^ einen, ber in Unterfnc^ung

fte^t, üermerfen mirb. 2)ageßen fie^t eö mit ber Uniüerfität

fel)r bebenfücE) auö. ©te fitnfe bleiben babei md)t bei ber

Ba^( erjc^einen ju moOen; id) ^atte begi)alb an S^^itter ge^

fcf)rieben, aber, wie id) erlauben mufe, o^e Erfolg, ^enecfe

foß ld)Dn feine ^ereitn)i(liv3!eit ^n tt)ä^(en erftärt ^aben, ha^

gegen, n)aö man !aum ermarten fonnte, 33auer meigert [ic^ big

je|t noc^ ftanbf)aft.

2)en 5^ac^rid)ten auö |)annoüer gufolge l)at ber fRnmannfd)e

5)ro5efe feinen gortgang, man »erkort noc^ immer megen ber

exceptio veritatis Beugen ang allen ©tänben nnb e§ foKen

mer!tt)itrbige nnb !0ftbare ^^uSfagen erfolgen. 2)ie in ber 9^ä^e

n)ot)nenben merben na^ ^annoüer citiert, nm hk in 5^romn3en

lüo^nenben ^u »erhören »erben ^itglieber ber Suftijcanjlei üon

^pannoüer abreifen, unb eö wirb nid^t, wie man befürchtete, ben

iKmtern bagu ber ^^uftrag ert^eilt n:)erben.

SSon nnferm ^roce§ t)ore ic^ bagegen ni^U, gelegentlich

miß i(^ bei ®refe anfragen. @o üiel ic^ n)ei§, mng eine @nt:=

fd^eibnng in ^elle wegen ber üorlänfigen grage erfolgen: bort

wirb man anc^ fo lange alö möglich Sägern.

2)ie D^pofition miß au^er ber @^rift an ben 33nnbegtag,

Welche einmal gegen bie Snterpretation be§ '^annoüerfdjen (Sa?

binetö üon bem 33nnbeäbefc^lu§, fobann gegen tik 3Bir!fam!eit

ber gegenwärtigen ©tänbeüerfammlung :|)roteftieren foU, anc^ nod^

ein ^romemoria an bie bortigen fämmtlid)en ©efanbten üer=

t^eilen.

^^Inö 5öürtemberg wirb gefd)rieben, ha^ ha^ t)annoüerfd)e

^abinet bei bem S3unbeötag auf 3Berbot beö ^ortfolio ange*

tragen ^abe ober antragen woHe.

^ier waren wegen ber (Stenogra^t)en unerwartete 5!J?iös

^eÜigfeiten mit ben ©täuben auögebröd)en. Sß.ie xä) ^öre, ift

1
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je^t ben (Stenographien, 'i^a fie ^tnglanber finb, nnb lüeil i^nen

bte 9^egierung hie Unterftü^ung entzogen t)abe, üon ber ^})clt3et

aufgegeben njorben, Binnen üier klagen ha^ ^anb ju räumen.

SBenn alfo bte @tcinbe nac^ ben gerien gufammen fommen,

fo tft tk @ad^e fd^on facttfd^ entfc^teben.

,^ter finb fd^on längere Seit mehrere Bürger eingebogen

tüorben, naä) aöem, n?ag man ^ört, auf fRequifition , ttjeit fie

in ha^ granffurter 5lttentat üern^icfelt gen^efen fein f ollen. 2)ie

^au:)3t|)erfDn foU ein gemiffer $abic^t fein; iä^ !enne i^ blo§

bem 5^amen nad^ unb n^et^ nidjtg üon i^m, aber neulid) er=

^ä^lte mir jemanb, ber feine ^uft gu ^ügen '^ai unb ein natura

lid^er geinb aller Unru'^en ift, biefer ^^abi^t fei bie erfte 3Ser=

anlaffung ber '^iefigen Unru'^en im Sa^re 1830 gewefen unb

^xoax auf folgenbe ^2lrt. @r ift ein »o^l^abenber 9Jlann, ber

eine (^emifd^e gabri! befeffen \^at 2)ag ©runbftiicf, auf u^eld)e0

fie angelegt n^ar, befa§ er auf ©rblei^e. 2)a e8 in ber 9läl)e

einer neuerbauten (Saferne liegt, fo ujollte man biefen %^\ai?, ju

anbern 5)lilitairbauten benu^en. @ö rnirb alfo bem ^efi^er

befolgten $au§ unb gabri! ju räumen, (är lüeigert fid^, alö

baju nicl)t üerpflidl)tet, unb fu^t bei ben ©erid^tcn ^ilfe, bie

i^n benn anä^ im 33efi^ fd^ü^en unb baö Urt^eil abgeben, ba&

er nid^t fonne üertrieben werben, ©r glaubt bie (Badjt abge*

t^an, allein fie mar eg nid^t. @ö erfd)eint eine ^^bt^eilung

SlrtiHerie, hk ben 33efe'^l ^at i'^m baö ^auö ab^ubedfen, aud^,

fo mel ic^ üerftanben ^ahe, gleid^ ben Einfang mad^t. @r mu§

nun alleö räumen, flagt abermalö hex ben ©erid^ten unb erl)ält

3tt)ar üotle @ntf(^äbigung, irirb jebodb, i(^ n?eife nid^t aug u>el^

c^em ©runbe, oh ha§> ^aix^ inbeffen abgebrodl)en war, nid)t

tüieber in ^efi^ Ö^f^lt unb mu^ fid) anbertüärtö anbauen.

2)iefe Badje ^at jebod^ in feinem ©emüt^ einen fold^en (^in=

brudf binterlaffen, ha^ er anfängt fi(^ mit ben ^Bürgern ju hc-
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fpred^en, unb barau§ follen ftd) hk f^äteren ©reigntffe enttt)idfe(t

f)aBen.

@ben fommt 3^r ^rief mit bem ®efd)en! an, auf baö

lütr unä lange gefreut ^aben. SSorläufig großen 2)an!. 2)a

tft bod) einmal ein n)ir!li(^eö 33ud).

©erüinuö fc^reibt, ba^ er fid) einen ret3enb gelegenen 2Bein=

berg gefauft ^ahe unb fid) ein ^auö bauen moUe. 3)er glücf«

lic^e Wann.

211.

Söcob ®rtmm an ^a^lmann*

©afjel, 30. 2)ec. 1839.

iHebfter greunb, id) !ann 3^re l)eute morgen eingetroffene

@abe 3n)ar auf ber (Stelle eriüiebern, aber nic^t mit einer ©egen«

gäbe, bie @ie in gleid)em @rabe an^ie^en lüirb, wie mic^ hk

3l)nge.

(äg finb zufällig ^mei 23üc§er auf einmal fertig getüorben,

tjon ber (Sammlung ber Söeiöt^ümer leiber ber jireite S3anb

üor bem erften, mag auf ben ^^bfa^ feinen günftigen @influ^

^aben nnrb (unb ba^ eö auc^ ^um britten fommen mu^, mage

[^ bem publicum nic^t einmal 3U geftel)n); bilbeten alle brei

Sl^eile etma einen golianten ber ^er^ifdjen 5i}^onumenta (mo3U

fie i^r (Stof, red)t befe^n, gut eignete), ]o mären fie geborgen

unb xd) fonnte fie nad) ^erjenöluft commentieren. 3«r ^eraug=

gäbe ber angelfädbfifd)en (^)ebid3te brachten mid^ brei ober üier

barin entbaltene biö^er unerl)örte ?'vormen rebu^licterenber prä*

terita; baneben fanb id) bann nod) 5^nbreö ma^r^une^men, ho^

aud) »©(^mierigeö g^^ug, mag einer langfameren unb reiferen

51Umarbeitung üielleid)t gemid}en märe.

33nefiü. jw. @vimm, ©a^tmnnn u. ®evüinue'. . 94

I
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3)en 3Serfaffer beö einen ©ebic^tö liefen bie Stirnen er=

xat^tn, auf ben beö anbem ^abe ic£) gerat^en, ütelletd)! falfc^,

hod) finb beibe ©ebic^te auf aUe gäÖe fel>r alt uub mer!tt)ürbig.

©in :|)aar mpt^DlDgifc£)e ^uncte üerbienen beöt)alb 3(ufmer!famfeit,

weil fie auf ^f^eben^üge be^ (Sultug leiten, hk üon bev alt=

norbifc^en Set)re abn)ei(f)en, fo ba^ njir alfc ^ier, me in ber

©prac^e bei aller ©runbeinftimmung ^efonber^eiten erlernten

lernen; id) benfe baburc^ gewinnt ha§ !l)eibnifd)e (Softem me'^r

alä burc^ üoHige ©inftimmung. — 2)aö 33ilb am (Sc^luffe ber

SSortebe wollte iä) je^t "^atte iä) unterbrücft, eö tarn mir bei

einem einfamen »^erbftfpagiergang in ben @inn unb aud) noc^

an^ einem anbem ©runb fc^ien eö gu :paffen.

£)ie Sefer fe^ aber fo etwag nic^t mit Unrecht jd^ief an.

^u§erbem ftede ic^ in ber grammatifc^en @^reu fo üoö,

wie Ut Sßeigt^ümer ben Oioffen beö 5Bogt§, wenn er gu @eric^t

reitet, ben »*paber fd^ütten laffen. 2)ie ^(rbett furo Sßorterbuc^

befte'l^t nod^ l)auptfac^lic^ in unenblid)em ^riefwec^fel wegen

ber 35eiträge, bie langfam, langfam einge'^n, fo ha^ 1840 nod)

feine $anb gelegt werben fann an tk ^Ausarbeitung. JReimer

unb ^ir^el muffen fid) mutig gebulben. SSom erften 33anb ber

^ei§tt)iimer finb bereite brei ^ogen gebrucft, unb id) werbe

hk Saft ber ß^orrecturen gar nic^t log; bie SSerfenbung üon

unb nad^ ©ottingen ift fel^r unbequem unb mac^t, \}a^ geiler

fte^ bleiben.

(Sollten wir nic^t, fo balb eS ben grauen red^t ift, an

einem britten £)rt auf ein paar 3:age ^ufammentreffen? ic^ fdaläge

(gifenad) oor, unb bin alSbalb reifefertig. 2)a wären wir red^t

ungeftört, voa^ \x6) üon @otl)a unb Sßeimar nicl)t fo be^u))ten

lä§t. (gö wirb barauf anfommen, ha^ Suft unb ^ebürfniß 3ur

^Bewegung wieber in 3l}uen wac^ werbe.

3n £)ften (wenn id^ ben S^amen red^t bellten ^aht) im

^eraogt^um 33remen ober ^Serben follten neulid^ einem 50Ranne
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bk gepfänbeten (Sachen üerftetgert merben, ber \)k (Bteueqa'^lung

geweigert ^atte; eg befanb fic^ barunter auc^ ha^ 33ilbmö beö

Äonigö (Srnft ^^uguft in :präd)tigem ©olbra^men. 5^iemanb

bietet aber barauf ha^ ©ertngfte. 2)a ruft einer, man möge

ta^ 53ilb au^ bem JKa^men nehmen unb eö fo »erfud^en. @ö

gefc^ie^t, unb nun wirb Dta^men unb @la§ 3U einer "^o^en

(Summe getrieben.

gür ha^ U^rbanb banfe iä} Suifen ^erglid^; an @ie alle,

aud^ an 2)ür0t^ea unb ^ermann meine ©lürfwünfd^e gum neuen

Sa^r, beffen Eintritt @te wol Ux ©öttting^ ober ^ieferö feiern.

Sacob ®r.

212.

Sßil^elm ^rtmm an ^a^lmann.

©af[el, 1. Sanuar 1840.

Sßeber unb 0Hd)t^ofen waren gwei Slage bei un^. 2Beber

'^at Don @refe geprt, ba^ ba^ DberappeKaticn^geric^t in

unferm ^ro^e^ hk 3(cten üon ber 3ufti3!an3lei ju ^annoüer

eingeforbert "^at. Söa^rfc^eintid) wollen fie bie @ad)e auf hk

lange ^an! fd)ieben. 3c^ ^ahe (^refe erfudien laffen, bie sperren

in ©eile etwag anzutreiben. ^a§ Sllbrec^t fein Sntereffe an

unferm ^ro^e^ nimmt, mu§ xä) leiber na(^ einigen 5i[u§erungen

t)on i^m, bie xd) gebort ^abe, glauben.

Db hk Untoerfität in ©öttingen wä^le ober nid)t, meinte

9fiid)t^ofen, ^ienge gan^ t?on ber (Stimmung be^ ^lugenblidfö

ah; ber ^^rorector fönne üiel hahd tl)un. @S fc^eine übrigenö

al§ fei ©iefeler entfd^loffen, nic&t 3U wählen.

9^umann fc^reibt '^ier^er, ba^ bie ^oix^tx befd)äftigt fei,

bie §eute, hk i()m 33efuc^e mad)en, auf^u^eidjnen. ©einem

24*
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©peife^immer, tcL^ nac^ bem .pofe liegt, gegenüber )^at aud) bie

5)olt3et, um nic^tß ^u ueviäumett, eine 53oben!ammer gemief^et

unb ein Slelefcop angebracht, um biejenigen, meldte bei i^m ^u

5lif(f)e finb, fennen ^u lernen.

^er ebelfte aöer ^annöüerfd^en Olopaliften, Süber in SBeenbe,

ift hd ber legten ^Inmefen^eit beö Könige in Oiotenürc^en ge*

fränft tt)orben. (Sr !am, um alö ber bebeutenbe 5}lann, ber er

ift, 3U erfd)einen, üierf^dnnig angefahren. ^Jllö er fic^ in bem

@alon befinbet, fagt ber ^önig „iä) glaubte fürftlid)en 33efu(^

3« empfangen, ba iä) ein SSiergef^ann fommen fa^, aber eö ift

niemanb alö ber ^perr Suber genjefen." 2)er ^önig fä^rt aud^

über Slafel fort (man fie'^t, eine blinbe |)enne finbet aud) ein

©erftenforn) feinen 5^amen auf biefe 3öeife gu »erunftalten, unb

i^ beftänbig .^^err Suber anzurufen. 3)er tt)ürbige 5iJlann n)irb

enblid) emipfinblici^
,

fie^t fteif auf feinen 3:eller, unb t^ut alö

^ore er eö nic^t, aber ber ^onig ruft abermals „^e, ^err ^uber,

alter ?fud§ö."

213.

SBilJclm ®timm an ^a^lmann*

©affel, 18. San. 1840.

2öef)ner, ber e^ an 5l^ätig!eit nid^t fehlen Id^t, ift »or

!ur3em gn^ar nid^t in ^panuDüer getüefen, voo man i^n, rok er

meint, balb n:)ieber "^inauöweifen ttjürbe, aber bod^ in ber 5^äl)e,

unb ^at bort einige feiner 33e!annten gefprod^en. ^aä) feiner

^Infid^t ftänben bie @adE)en gut, ha^ (Jabinet n)iffe, ^a^ e§ auf

tteue Söa^len nid^t red^nen !önne, felbft ber 37 fei eg nid^t

me^r fi^er, mehrere Ratten fd^on erfldrt, fie njürben nid^t ttjieber
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erfd)emen. .g)annot?er fei gan^ feft, nnb bie neuen ^Jlagiftratö^

nja^len auf lauter entfd^iebene ^Jtänner gefallen. 2)ie big^erii3en

^unftgriffe beö ©abinetö feien üerbrauc^t unb abgenu^t. 5iHan

):jaU feine anbete ^luöfic^t, alö t)a^ hk Uniüerfität ttJd^len

ttjerbe unb Ijoffe, bann werbe audb bie (Stabt ©öttingen folgen,

unb biefeö 53eifpiel bann fo t>iel ttjenigftenß ben)ir!en, ha^ man

n)ieber 40 ^D^itglieber jufammenbringe. T)emnac^ läge lieber

t)iel in ben .^änben ber ^rofefforen, aber eö fei, meint aud^ er,

ganj ungett)i|, n?aö [ie t'^un tt)ürben.

3n ^^annoüer foll auc^ bei ben ^o^eren (Btaat^hkn^xn

bk Ungufrieben^eit unb ^D^iöftimmung mac^fen. @elbft bie

^epartement^mtnifter, behauptet 2ße!)ner, ber fi(^ etmaö in ber

S^toHe beö 2)i|)lomaten gefällt, njürben ein 5}liäglii(fen ber Sßa^l

nic^t ungerne fe^en, weil fie (5cl)ele ^gten unb i^m bie SSer^

legen'^eit unb feinen Stur^ tt?ünfd)ten.

eilten werbe nid)t auö Stalien 3urürf!el)ren. @r ^abt

ernfte unb bringenbe SSorftellungen gegen bie patente gemalt

unb nac^^er fogleid^ feinen ^^bfd^ieb geforbert, boä:) ^be er fic^

bewegen laffen, nod^ einige 3eit ben (Sd^ein 3U erhalten, aber

feine 3lrbeit me^r angenommen. 5öe^ner be^au^tet ferner, ber

^önig felbft ^abe anfangt, audl) nod) im (Sarlöbab, blo^ ^0=

biftcationen beö ®runbgefe^e§ gewollt, erft 5i)lüffling, auö ^Berlin

fommenb, ^aW i^n beftimmt, eö ot)ne weitere^ 3U verwerfen.

geift, wu^te er, \:iaU 5U jener Seit no(^ fid) ^eftig in

?)riüatgefellfc^aft gegen hk 50^ögli(i)feit einer ^^uf^ebung beö

©runbgefe^eö geäußert.
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214.

SBU^eXm ©rimrn an S)a^(matttt*

©äffet, 22. San. 1840.

£)a§ (Sabinet ^u ^annoüer fd^rettet üorwärt^. @o eben

tft ein ®efe| erfc^ienett ixä) l^ahe ta^ l)tert)er gefanbte gebrucfte

33Iatt in ^änben gehabt), lüonad^ bie 3ufti^ = ©anmieten , ire(d)e

bte 3luf^ebuttg beö @runbge|e|eä burd^ bie föniglic^en patente

nid)t aner!ennen, unb nic^t bem gemä^ urtl)ei(en, auf ab mini *

ftratiüem 2Bege follen beftraft werben, „^ad) 3ln^öruncj beS

@taatöratt)eö" [tet)t auöbrücflicb babei.

215.

S)a^lmatttt an Sacob ©rtmm»

3ena, 24. ^an. 1840.

SSor ^^Kem nac^trdglid^ meinen beften 2)anf, liebfter Sa^ob,

für S'^r fd^oneg bD))peIteö ©efd^en!. 3n beibe 33ü(^er l^aU id^

mid^ in einiger Söeife bereite ^ineingelefen, ^oä:^ me^r um einen

SSorgefd^madf ^u befommen, alö mit ber befonberö ben 2ßei^=s

t'^ümern gebü^renben ©rünblid^feit. ©ie ^aben ha eine ungel)eure

3lrbeit ^inter fid^, unb boc^ fte^t nod^ iüd^I bei meitem hk grö=

^efte gurücf. 2)ie Danifd^e ©efd^ic^te lägt mid^ ^u gar nid^tö

anberm fommen. Über bie Sa^re 1360—75, hk iä) eben fertig

gemad^t Ijaht, lie§e fid) leidster ein eigenes ^nä} fd^reiben, alä

fie in ^mei big brei 8cgen ^ufammenbrängen. 5)ie @efd^id^te

biefer Seit ^t burd^ (Sartoriug $anftfcl)e0 Urfunbenbud) eine

ganj anbere ©eftalt gentonnen. 2ßot)er mag \io^ eigentlid) haQ

3ßort SSitten, ha^ fo oft für hk gifd^erlager ber ^anfeaten

in @c^onen gebrandet n^irb, eigentlid^ fommen. 3n Oop^ieni
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IRetfen 3:^. V, 108 tmrb SBitinnen biird) „polmfc^e %xaä}U

^.ä^m" erflcirt. (5te njerben über baQ ©itat lachen, ^et 2)etmar

fontmt einmal „boorbe" üor, üon einem, ber e§ im ©efäng*

nifr. geworben. Sollte ha^ „t^bxi^t, albern" bebeuten? 3(^

^abe ^ier gar feine nieberbeutj^e Sßörterbüc^er §ur ^ülfe.

^at (Bk aud^ baö @erü($t erreicht tjon 3llbrec^tg £luafi=

^InfteHmg in Seipaig mit 1200 3:^lern ©e^alt? 2)em ift n)irflt(^

fo, bod^ bulbet bie geig!)eit ber Seute nid^t, baf^ er jd^on ^ro=

feffor werte. @g wirb i^i vorläufig aU blo^e ©ratification

3uget^eilt, unb foU @e^eimni§ bleiben, waö eö f(^Dn je^t nic^t

ift. $ie!)er ift e^ au§ t^erfd^iebenen Duellen berichtet. Wx fd)etnt,

ha^ baö, waß unehrenhaft an ber (Sad^e ift, lebiglid^ auf bie

5}Jinifter fällt, für bereu (g^re 3irbrecl)t ni^t ^u forgen ^at, unb

fo fteüt ftdf) mir fein ^ebenfen hei ber @a(^e bar. 3^m frei=

lic^ ]d)eint hk @ad^e fc^on burd) feine neuen 5^fltdl)ten ab^

gemacht [b. l). weil ex 33räutigam ift. — Otanbbemerfung Scicobö].

2)aun ^ben wir freiließ burd^ unfre ^roteftaticn üon 1837

fet)r ^fli^twibrig ge^anbelt, wenigftenö 6ie, lieber 2ßilt>elm,

unb iä).

3Sor ein ^aar klagen ift 9ftiemer in Sßeimar geftorben.

@ie fönnen fid^ benfen, wie mir ber alte ^pian burd) ben ^op\

gel)t, (Sie 33eibe burd^ biefen ^nla^ nac^ 3ßeimar üerfe^t gu

fe^en. 33lutwenig Qlmt^gefc^äfte unb eine 'i^oä) immer ad^tbare

33ibliDtt)ef ju S^rem @ebraud)e; ber eigentliche ®ef)alt ift frei=

lid^ itur 800 2:^aler; 9fliemer ^at auf auberem SBege me^r

ge'^abt. 2)er ^an^ler 50^üller t^ut gewife ba§ 3lu§erfte baju.

SBeifen (Sie, wenn er fommen follte, xoa^ hoä) ni^t unmöglid^

ift, e§ hoä:) \a nidl)t ah, unb laffen @te midi) gleich Don etwa«

nigen ^^Inftö^en wiffen. (Sollten ^ie unö nod^ in biefer 3Sor=

frü!)linggaeit befudben wollen (@ie wiffen, wie gro^e greube unö

l
ha^ fein würbe), fo laffen (Sie fid^ bodl) ja hmä) biefen Sobeö«

fall ni(^t abgalten.
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(^ben, IteBfter Sßil^elm, erl}alte tc^ 3l)ren jtrar ungemein

furzen, aber je'^r getrtc^ttgen 33rtef. Sßenn nocf) ivgenb etn^ay

»on altric^terltd)em (Reifte in ben Suftt^fangleien ift, fc fcnrte

biefe <Baä)c allein bie ganje ^Ingelegen^eit ^eilfam umgeftal/en.

2)er S^rige treu

g. @. ©a^lmanv.

216.

Söcob (Stimm an S^tt^lmann»

6ailel, 29.5an. 1840.

S^iiemern irollen njir t?Dn ^per3en baö längftf ^eben gönnen.

3u ©bttingen ift SBlumenbad)^ Sieb unb iBeftattung boc^

n:)ieber einmal ein natürlid^eö, an alte Seiten gema^nenbeö ©r?

eigniö gen^efen, benn fonft finb bort aöe 3Ser^ältni[fe un^eimlid^;

irer ^ätte fid^ üorgeftellt, ha^ felbft ^Bergmannö (SteKung unb

?)artei fobalb aufboren n^ürbe? unb bc(fe vermag fie je^t nid^t^

me'^r. ©iefeler fd^eint ber eiferne ^^vorector werben ^u muffen,

ber gar nic^t 3U üermeiben ift. @ö rvat ein falfc^eö ©erüd^t,

ba^ mnliä) burc^ hk Seitungen lief, üon einem mezzo termine

ben hk Uniüerfitdt bei ber Söa^l eingefd^lagen "^dtte. Um boc^

bie brei (Sücfe, Otitter unb ^raut) n^iffen ju laffen, ha^ fid)

gegen i^ren gefaxten @ntf(^lu§, am Söa^lact gar feinen 3:^eil

3U nehmen, vielerlei ^riftige^ einnjenben laffe, fdjrieb iä) neulich

gan§ offen an le^tern, ha^ fd^eine wie ein ^uöweg, um eö mit

fetner ?)artei gu tjerberben, unb fei nur ein falber Wlut darauf

^at er mir gar nid)t geantwortet. @o wei§ er wenigftenö waö

xäi) benfe.

•2)ie ^iefige (Btänbeüerfammlung benimmt fid) o^ne aöe

Energie ganj farbtoö; fie fdjeint innerlid^ 5U fied^en.

könnte id) bodl) über aUeö fo fidleren Sluffd^lufe geben,

wie über bie fd^onifd^en ^Sitten. Fith fommt in ben alten
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fd)cntfd)en @e|c^cn »er, üte(me()r in ber constit. Erici Pome-

rani ad finem leg. Scan. p. 7 1 : hver man som ey hefver

eghen fith, quicunque littus piscatorium non habet proprium.

3(}re erflärt alfo gan^ rec^t: acta, planities prope littus, vel

extremitas terae in mare procurrentis. 2)a^er 3lßneftt bei

(Stof^olm, unb mehrere fetter ^eifeen Sittja. 2)er urfprünglidie

SBegrif niacj fein: gette, fettet Uferlcinb. 3Iud) SBiörn |)a(borfen

s. V. fit (fem.): planities pinguis et palustris, acta, ora.

@treid)en eie alfü ha^ (Sitat auä .^ermeö, beffen (itt^auifdjeö

Sßittinne nic^tö mit jenen 33itten = gitten gemein ^ai, unb meifen

auf 3{)te unb 53iürn.

Doorde bei 5)etmar mu^ etn?a für dorende fte^n unb doren

bebeutet mcl insanire.

3n S^ter bänifc^en @efc£)i(^te bin ic^ auä Mangel an Seit

($au^t t)at mir auf meinen ©eburt^ag ben guten @ert)arb,

eine @age au^ ber Dttonenjeit, angeeignet, unb ha^ reifte mid^

fe^r) gemaltig ^urüc!; blo^ ben ^Ibfc^nitt über 2öalbemar, hei

beffen ©efangenfc^aft i(^ ettt?a^ nad^^ufe^n ^atte, fonnte xd) nic^t

ungelefen (äffen, unb bin baüon fe^r befriebigt morben. (g^

mu§ au^erorbentlic& fc^mer fein in einer foId)en 5[)lenge üon

^egebent)eiten unb 5^acf)ri(^ten überall baä 9^ecf)te ^u treffen.

S^re ^arfteüung ift fo gewählt unb fo natür(id), n?ie

3l)nen beibeö ^ufammen eigent^ümlid) ift; idj muhe mid; fe^r

üerirren, woüie ic^ banad) ftreben.

$aben Sie je^t bk jmei 33änbe üon ^ü]^ovoß Saxo

gramm? @§ ift blofeer 3:e;t:t mitfürten ^^Inmerfungen, bie rvdU

läufigere annotatio foll in ncc^ 3tt)ei S3änben feigen.

(Sartoriug Sßer! fc^ien mir immer bem '*J)lan unb ber ^n^

läge nad^ beffer alö in ber 5lugfü^rung. @r fonnte ber 2)inge

nid)t rec^t ?Dleifter werben. Sappenberg tjatte me^r ©efd^icf,

aber aud) nic^t bie redete ^lar^eit. (3ö ift mir alfo lieb, bafe

@ie in 3Siele§ einge^n muffen.

I
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Sllbrec^tö mezzo termine lüu^ten tt?tr längft burd^ 2ßin3mge=

rcbe unb SBeber, unb itoc^ läncjer irtffen mir, ^a^ er tu unfrer

(5ac^e me^r bem ^D^f alä bem .per3en nad) ift, bcd) meint

erö fonft rebtic^ unb fein Sutritt njar un§ boc^ Diel mertl).

©rü^en eie Suife.
^^^^ ^^^

217.

SSßtl^elm (Stimm an ^a^Imann.

©affel, 15. gebr. 1840.

2)ie ^anbftänbe ^ier t)aben üor, ben 5}Iinifter beö Snnern

^rn. t). ^anftein an^uHagen, id) ^be ben bereite gebrudten

S3erid)t beö 3luöfc^uffeS gelefen; bie @a(^e fc^eint mir etmaö

üermidelt, unb id) mei^ nic^t cb fie bamit burdjbringen. @ie

Ratten @rünbe, bamit nod^ ju märten; inbeffen ^at geftern

^benb ber ^anbtagö:=(5Dmmi[far erHärt, bem ^^erne^men nac^

l^ätten \)k @tänbe ben ^Borfa^, ben 5i}^inifter an3u!(agen, bie

OJegierung fonne nid^t bulben, ba^ eine fo mic^tige (Sad^e lange

in ber @d^mebe bleibe. @ie muffen alfo ba3u fdjreiten.

2)ie «Stäube mcllten hk ^annö^erfd^e 5(ngelegen^eit bei

Gelegenheit ber 33ertt)iniguug für bag 9JJiuifterium beö 5^uÖ=

märtigen i^orbringen b. t). bloß Gelegenheit t)abeu, fid^ auö3U=

f^rec^en, meil feine eigentlid^e Petition 3U fteHen fei. Geftern

^benb '^at plo^lid^ ein 9)litglieb beim @d)lu^ ber @i^ung, gau3

unerwartet, unb o^ue fid) t)orl)er mit Semanb befprcd^en 3U l)aben,

einen Eintrag im 3ltlgemeinen geftellt, ben er näd)ftenö begrünben

mcUe. 9)]an befürd^tet, er merbe ber gormlofigfeit megen nidit

burd)gel)en. 2)er Sanbtagö = ©ommiffar i)at fcgieid) ben 93^unb

üDUgenommen unb ücn ^erle^ung beö monard^ifd^en 'J)rincipä

gefprod^en.
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©ern^er $aj:t^auien, je^t bairifd^er ©raf, lebt fetner ©e*

funb^ett iregen btefen SBinter '^ier. ?)reu§en abgeneigter !ann

md)t Iet(i^t jemanb fein. (5r ergä^Ite mir nenlid^ ganj natu,

bie tneft^Wlifc^e Sanbfc^aft, fein @c^tt)ager (5)raf 5Iffeburg an

ber <Spi^e, ^abe frü^er^in einen Eintrag ttjegen einer SSerfaffnng

mad^en n)üÜ[en. (5r, ^pa?:t^anfen, t)abe baö hintertrieben, tt)ei(

man Hoffnung ge()abt l^ahe burc^ ben ^rDn^rin5en baö ®e=

njünfc^te auf anbern Segen gu erlangen. 3e|t, mo biefe $off=

nung »erfc^munben fei, mclle man bie @ad^e mieber üorne'^men;

ha^ iriffe bie preufeifd^e O^egierung, unb mage be^^alb nic^t,

ben tt)eft^^lifd)en Sanbtag ^u berufen.

Unfer 3lbüocat Dr. @refe mar Der einigen Sßoc^en ^ier.

@r fagte mir, menn er je^t fdjon in Seile eine 33itte um ^e=

förberung einreid)e, mürbe er einen SSermeiö erhalten, erft ^ivoa

nad) einem Sct^r bürfe er eö tl)un.

2)ie Einberufung ber @tänbe in ^annoüer ^at ba§ ®ute,

ha^ niemanb me^r auf ben @eban!en fommen fann, mit SSor^

be^lt mahlen gu mcüen. 2)ie Sad^e ift aud^ ^ier auf bie

(g^i^e gefteUt.

Sacob mar in biefen klagen unmo^l, er litt an S^^nme^

unb r'^eumatifclien ^djmer^en im Mop\; ^eute ge^t eö mieber

beffer. ,

SBir alle grüben auf ha^ «per^üc^fte.

3Bil^. ©rimm.

^itte fd^id^en <Sie mir bod^ ha^ fleine, in (Strasburg ge=

brudfte Süct)lein über bie er^bifdboflic^e 3(ngelegen^eit, baö (^ie

t)origen (Sommer üon mir erhalten Ratten.

I
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218.

SSßi(^elm ^rtmm an ^a^lmann«

(Saffel, 18. ^ebr. 1840.

(5ben fc^retbt mir 3Beber, ba^ ©iefeler wieberum aU f^ro«

rector beftätigt morben, er ift ber ttot^menbige unb allem mog*

lid^e. ^an ^atte, mie Sie triffen, ^ugleid) dixtUx unb ^raitt

üorgeferlagen; aber baö Kuratorium l)at bag geringfte Übel ge=

iüä^lt. 50^att glaubt, eö werbe mit beu Sö^a^len lüie baö vorige

mal ge^eu, bie neufte ?)roclamatiDu l^abt irenig ©inbrucf ge=

mad^t. ^^Iber ha feine 5^rüfuug ber SBa^len ftattfinbet, fo

giüeifelt man nic^t an bem 3uftanbe!ommen ber Kammer; eS

irerbe adeö fo gefd^e^en, vok im vorigen Sa^r.

„^auömann ift prot^iforifd} jum Secretär ber Societät er=

nannt. 33lumenbadb l^atte üor 3[6ei^nad)ten fc^on abgebaitft

Uttb (^an^ war an feine (Stelle ernannt morben. (55au§ fütjlt

aber unter fo traurigen 3Sert)ältniffen ftd^ au§er @tanb, bie

@ocietät tt)ieber gu beleben, unb l^at barum ben ^^Intrag an^-

gefc^lagen. ^auömann fc^eiitt fic^ barin me^r 3U3utrauen."

^oä) fd^reibt Sßeber folgenbeö.

„$ier ift bei ber Suftigcan^lei nad) ber bie ©eric^te be=

Ireffenben ^^roclamation ein gall üorgefommen, meld}er nadf)

bem ©taatögrunbgefe^ ^u entftreiben war; eö ift aber burd^

@timmenme^rt)eit befcfiloffen werben, fic^ für üer^inbert ^u

er!lciren. 5)a man aber gefürd£)tet ^at, ha^ ein fold)eg Sufti*

tium, wenn eä befannt würbe, 3luffe^en mad)en würbe, fo ^at

man bie 'J)ublicatiou burd) gütlid^e 33eilegung beö ©treitö 3U

»ermeiben gefud^t. 2)ie gan3e <Baä:jt wirb geheim gehalten uub

fann nur für ein ©erüd^t gelten."

,1,

I
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^ter in (Gaffel fürd^tet \xd) ber 5}^unfter mdjt 2)er Sanb«

tagö=©ümmiffar ^at in ber legten ^i^mig ber ©tdnbeuerfamm-

tag erflärt: „bem ^Serne'^men nad^ l)aht man eine 3tnf(age beö

5i}iinifter§ üor, bie S^Jegiernng fönne ^ud}t bulben, ha^ eine fo

n?t(^ttge (gacfje lange in ber @d)n)eBe bleibe, man muffe fic^

barüber erflären.^' @ie fte^t alfc nun auf ber 3:ageöorbnung.

219.

Sacob ®rimm an ^a^lmann*

(Saffel, 22. ^ebr. 1840.

Sieber 3)a^lmann, frü'^er alö au§ biefem ^rief werben

Sie fc^on au§ ber Sei^^iger Seitung üerne'^men, ha^ bie Uni=

i?erfttät ©öttingen geftern genjä^lt unb babnrd) i^re le^te (St)re

unn)ieberbringlid^ verloren ^at. @tralenl)eim xoax S^agö t?Drl)er

eingetroffen unb hei bem 5lct gegenn)ärtig, üiele ober bie meiften

|)rofefforen ^at er üür!)er ^u fid^ erforbern laffen. ^er (^oa^

lition ©iefeter unb 33ergmann mufte biefer ^arte (Streich ge=

lingen, ber furo gan^e Sanb ^JJluttofigfeit unb 5^ieber| erlagen

gur golge t)aben mxb. 18 maren annjefenb, 5 ^aben @timm=

jettel geffticft. 3u ber Urne waren 5 Bettel bef(^rieben: feine

Sßa'^l. $ugc, Surfe, Mtter, S^tibbentrop, ^raut maren nid^t ha,

auc^ (^au^ nic^t. ©ewä^lt f)aben fie ben ^errn x>on 33ot^mer,

früher 3ufti3rat^ in ©öttingen. »^pugo f(f)reibt, man werbe gu^

geben, ha^ ein ^]t)(^otogif(^er 3tt>ang bie Söa'^l bewirft ^abt.

3m ©runbe war aUeg fc »orau^3ufet)en, Sücfe, ^Ritter, ^raut

Ratten in ber (3ad)e nur ^albe (gntfc^lüffe , ©iefeler gar nur

einen 35iertelämut. 5)er ^immel wei§ au8 fclc^em Uit^eü oft

noc^ 2Bege ber ^itfe unb ^Rettung ju ba'^nen. ^.^

Sac. @r.

I
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^nä) bie Sufti^conegten foüen fid) für bte (SrHärung in

ücrfcmmenben gäüen entfd^ieben traben, ba§ [ie ge^tnbert feien,

3^e(^t gn fijrec^en; fie (äffen fid^ alfo ^inbern, unb nad^ bem

beftet)enben ©rnnbgefe^ ^n fpred^en wagen fie nid^t. ^anm

giebt eö 5(bfnrbereö, a(ö bie öon ber Sf^egierung benjiÜigte $(nf=

t)ebung beö ^^räjubi^eg, fo nemlicf), ha^ alk^, xva^ batin ent=

galten rvax, a\^ citva^ nod) feftereä üorau^gefe^t n)erben miiffe.

Unb boc^ beftid^t fold^er Schein bie geigen.

220.

SSßtl^elm ©rirnm an ^a^lmann.

©ajfcl, 4. aj^arj 1840.

9f?nmann fügt gu ber 5^ad^rid^t, tik man fd^on anö ben

3eitnngen fennt, ha^ Dönabrüdf bie 2ßa^( üertt)eigert l)ahe,

nod^ bie n?eitere, ba§ man bort, faHö bie (Stänbeüerfammlnng

gn @tanbe fomme, eine ^roteftation gegen bie 3Bir!fam!eit ber»

felben erlaffen unb folc^e bem SBunbeötag überreichen merbe.

5(uf ^eute, ben t)ierten, ift Ue ^a^l in ber S^efibena feftgefe^t,

aber man ^at über bk S5ern)eigerung nid^t ben minbeften

3treifel. ©benfo njerben bie 23anern unb ba^ gan3e norblidEje

Sanb Ui bem dit6)t beharren. 2)ie (Ba^t fte^e für ha^ (5a«

binet nun nid^t beffer a(§ öor^er, unb o^ne ^2(uf(ofung ber

(Stänbeüerfammlung !onne eö bod^ nid^t weiter fommen.

2)er ^ijnig ift wieber ausgefahren, fott aber ernftlid) franf

gewefen fein.

3d^ "^cibe "^ier auS 3iemlid^ guter Duelle gebort, 'ta^ in

ber legten 3eit gwei bem ^abinet in ^annoüer nid^t angenehme

5^oten au0 3ßien eingegangen fepen. SßenigftenS bk afrifa=

nifd^e ^i^e üon 25—26 @rab, bie baS preu^ifd^e ©abinet für

"ta^ ^anuDüerfd^e empfinbet, mäfeigt fid^ M bem oftreid^ifc^en

auf gewöfenlid^e (Stubenwärme.
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221.

S)tt^lmann an SßU^clm ©rtmm*

Scna, 19. Wäxi 1840.

^xt Dcdem S^tec^te erinnert £)ortd)en ^eute, bafe n^ir boc^

enblid) etnma!)l jd)rei6en müßten, Itebfter 2öi(^elm. Sängft ^abe

t(^ mir eö felber fd)on c^efagt unb bcd) ift eö unterblieben. Suife

ift leiber üon i{}rer frii!)eren (Sd}reibe[uft gang gurücfgefornmen,

au(f) !)at fie brei fc^limme Söod^en wieber gehabt unb aud^

biejer 3:age ^at fie üon Steuern baö 33ette \)nkn muffen. 3c^

felber tü!)le mic^ feit ber legten SBot^e nid^t tt)of)L ^od^ fott

baö ^^Ueö nic^t au^er Sdjulb mic^ fe^en, nur erflären. 5Dte

^auptfac^e ift, \)a^ voix un§ biefen (Sommer notl^menbig ein=

ma^l irieber fe^en muffen; ha tüix eben fc faule (Schreiber finb,

mu§ \ia§ 2ßieberfe!)n an hk ©teile treten, unb ^unäc^ft motlen

mx 3t)nen unfern großen Sungen auf ein ^aar 2:age fc^iden,

ber @ie formlic^ mit 3t)rer grau einlaben foll. 2)er bringt

aucl) hk (Schrift mit, an bie (Sie mid) mal)nten (bie (Stra^=

burger), ujaö mir fe^r lieb lüar; id} mufete glauben, ba^ fie

längft in 3t)ren ^änben lieber n^äre, benn id) I)atte ücr meiner

S^ieife nad^ |)Dlftein für i^re Mdfenbung geforgt, allein fie mar

Bei (Bä)Voax^ in SSergeffen^eit gerat^en, ber fie mir nun fogleic^

aufteilte.

^^n 3t)ren ©ottinger 2Ba^lnad)ri(^ten ^abc xä), mie (Sie

beuten Bnnen, fe^r ernften 5lnt^eil genommen. 2)ie fc^nobe

(Selbftfuc^t mit fo üiel ebler (Sc^ein^eiligfeit gepaart '^at mic^

Don jel)er loer^inbert, ju ©ottingen ein ^er^ ju faffen, e^e x^

mir ber (Sad^e red^t beutlid^ beipufet n^ar. 2)aö ift bie ein3ige

|)offnung unferer 3eit, ba^ ade (Sc^anbe beutlic^er al8 je anö

8idf)t tritt, aber bie Teilung, fürcl)te x^, voxxb fo langfam getreu,

^cx^ unfere Menötage friiljer üorüberftreid)en. 3Bie nottjwenbig

I
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mu^ einem jeber SBitnfc^ erfterben, aud) wmn 3(Ke§ lütber <^x^

njarten am beften ausginge, je mit fold}en Meutert coÜegialifd^

trieber gufammen ju leben! ^ud) bie beffer ©efonnenen ^aben

am (änbe nid)t me'^r getl)an alö genüv^t, nm ben @dbein 3U

retten nnb in i^ren greifen fid^ über bie ßoKegen rec^t !ecf er=

^eben jn fonnett. 5)aö ift ber @eift ber (är!lärnni3 ber fcge=

nannten @ec^fe ron ^^tnfang ^er gentefen nnb v3eblieben. Se^t

ttjerben mir aÜem 9(nfe'f)n nad) eine jmeite Kammer mieber be*

fommen, bie üiel(eid)t an 50 ^^cit^lieber gälten mirb, bie bie

@tenern bemidigt, aber eine 23erfaffung gn befd^lie^en fic^ 3U

fd^mad^ füblt. 2)a§ l)ei6t, eg ge^t nid)t eben QUleö i^erlcren,

aber eö mirb fein befferer Suftanb errungen, ^^(ud) hk @eric&tö=

^ofe benel)men fid) erbärmlich nnb t)aic 'i)bd)\te @erid)t gel)t

t^nen mit bem ^eifpiele üoran. @ö miH niäjt, ba^ bie ©e«

rid}te ber (Sntfte^ung ber ©efe^e nad)fragen nnb l}at l)albmege

0^ed)t barin, menn eö auf bem (Btaatögrunbgefet^e fu{;t, bat

aber nun nic^t fRe(^tid)affen^eit genug, ha^ (Staatögmubgeic^

auc^ 3U citiren nnb baburd) eö alö in 3Bir!li(^!eit beftel)cnb

öffentlich an^uerfennen. 16 3öal)lcLnpDratiünen l)aben biö bal)in,

menn id^ redE)t 3ä^le, bie Söa^l abgelel)nt. 2)em (Sabinet mirb

nid)t ganj mot)l babei 3U ^ut^e feun, aber eö bebarf glücfliri>cr

??ä(le, mie mir fie bi§ ba^in nid}t gel)abt l^aben, bamit feine

(Baä:)t burci) biefe $lrt juriftifdjen 3fi>iberftanbeg verloren gel)e.

2)er ^err Slobt ^ätte in ber (Sädjftfdben Kammer feine l)c^en

Sßorte immer fparen mögen, aber banac^ ftel)t bie (Badje gan3

einfad) fo: menn ber SBunbeötag fid) nid}t berufen fü^lt 3U

"Reifen, fc mu^ ha^ 33clf fiel) felbft l)elfen, nnb 3mar 3unäd)ft

burd^ (Bteuerüermeigernng. 5[Ran fann ein3elne ?)ied)te auf«

opfern um ber 9^ul)e unb beö griebenS mitfen, aber hci^ ift ein

reräd^tlicl)eg 33olf, ba^ fiel) feinen D^ed^t^boben 3ertrümmern

lä^t, ol)ne ba§ er mit feinem 33lute überfd^memmt ift.

n
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Söenn ^^ermantt ju 3^nen fommt, traä, ben!e id) mir,

trof^l im erften 5)ritt^ei( beä 'Äpxii gefc^ie^t, fo galten (Sie i^m,

liebe greunbe, S^ren guten ^at^ für feine (gtubien ni^t beöor.

^r ift ein guter braver Sunge, aber er bebarf ber Kräftigung

nc^ gar fel)r, unb ic^ tt)ei§, ha^ 3{)re Sßorte mel bei i^m

n)irfen. 3(f) nJoHte gerne, ha^ er in ben (Sinn beö 2)eutfc^en

Otec^teö gehörig einbränge unb fic^ hk ^ittd ha^n h^i Beiten

aneignete. Otat'^en (Sie i^m.

5)löglic^er 3Beife gef)e i(^ 3U (Snbe btefeg 5!Honatö auf

einen 3:ag nac^ Seipgig unb ettwa auf gn^ei nacf) 2)regben mit

Kiefer, ber ^in mU; x^ l^abt eö biö!)er abgelegt, aber ba feit

einigen 3:agen meine Wrbeit^fä^igfeit etmaä ftocft, fo merbe i^

mx&) 'i)od^ tt)o^l ba^u bequemen, unb 3ug[ei(^ t)k D^eife benu^en,

um mir einige ^^ülfämittel für ben ^ujeiten 5l^eil, bie mir nod^

abget)en, mo moglid^, anzueignen. (Stma 10 2)rucfbogen ^dht

id} biä ba^in aufgearbeitet. 2)ie D'^ornjegifc^e (S)eid)i(f)te mu^

iä:) in furger 2)arftenung bongre malgre mit aufnef)men.

Seffere ©efunb^eit für 2)ortd^en unb Safob münfc^e id^

von ^er^en, obgteid^ ja, ©ottlob, i^re Übel t)Drüberget)enber

^^rt finb. Sie felber finb mo'^L 33e^alten Sie ade lieb S^ren

treuen greunb
^ ^ 2).

3a!cb i^ätt benn auci^ vernünftiger, einma^l ^u unö ju

fommen, al6 ju $au|e Ba^nmel) 3U ^aben. '^Ifber eö ift tt)a!)r,

^ic ^uft taugt nic^t für i^n, unb menn id) mic^ red)t befinne,

fo l)abc id) eben and) biefer 2:age Bci^nixje^.

^vtefu'. w. @vtmm, ©vi^tmann ii. @erüitui><. ' 25

u
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222.

SBtl^elm ©ttmm an S^a^Imatiti.

(Saffel, 27. Wax^ 1840.

^aä) Briefen auö ^annoöer ift ber ^ömg am 23. l^eftig

erfranft unb man mar am 25. bort um fein Seben befor^t:

inbeffen barf er tüo^l auf feine gute 5^atur rechnen.

2)er ^öntg '^at ben 2)eputierten ber Uniüerfitat 33Dt^mer

3U fic^ entboten unb t^^m ^eftig ^ugefe^t, bie 2öa^l anjune^meu^

er ^at eö aber ftanb'^aft »erireigert, unb ift barauf abgereift.

2)ie 2)eputierten ber @tabt ©öttingen unb Ueljen njoKen Ein-

träge mad^en, tk Kammer auf^ulofen, unb ujenn fte bamit nic^t

burd^bringen, refignieren. 3« «^annoüer glaubt man, t^k <Baä)t

ber £)p))DfttiDn ftet)e beffer alö je.

t^erglid^en 2)an! für S^ren S3rief, ttir ^aben unä fe'^r ge=

freut, njieber einmal Don S^nen gu Ijoren. 3c^ ntad)e mir, wie

@ie, auf einen enblic^en ©rfolg ber ^annoüerfdjen @a(^e nur

geringe «Hoffnung; ha^ preu^ifc^e ©abinet mxb aUeÖ bagegen

aufbieten, unb bie fü^e ^orffpeife auf bie 3^egentfd^aft n^irb

babei aud^ mxten, trienjo^l eö auf l^öl^ere @egenn)irfungen ge-

faxt fein mu§. 3n ©öttingen foH ber Suftanb immer jämmer«

li(^er »erben, biefer Uniüerfität ift auf feine 2ßeife me^r ^u

l^elfen; fU mü§te einen gan3 neuen Einfang nehmen, beeren

^at tt)ieber, aU iStralen'^eim i^m gufe^te gu »eitlen, burd^ einen

2;^ränenergu^ fid) erleichtert, unb bann gewäl^lt.

^ier in ber ©tänbeüerfammlung wirb ein Eintrag wegen

ber l)annöüerfd)en @a(^e "Eingehalten. 2)er ^anbtagScommiffar

foll eine Eluflofung angebeutet l^aben, fobalb fie jur O^rad^e

fomme.
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3(^ ^abe eben bie ^älfte ber bänifd^en ©efc^id^te üoüfenbet

unb mt(^ an ber ^aft ber @eban!en unb beö 5tuöbrucfä ge*

freut. 2)a^ @te §u ber (5age biefe (Stellung genommen ^ben,

ift mir gan^ red^t.

Sir freuen unS ade auf ^ermannö Sefud^; eö ift fd)on

olleö für i^n bereitet unb eg Derftel^t fid^ üdu felbft, ^a^ er

gleid^ bei un^ abfteigt. Sßir finb alle jiemlid^ mol^l unb grüben

^^"^^^^"^^^-
S^r treuer Sreunb

3Bil^. ®r.

223.

äßil^elm ©rimm an ^a^(mann.

30. Waxi 1840.

S3riefe au§ ^annomx fagen, ba^ ber Äönig jtrei 5^cic^te

^inbur(^ ^^antafiert ^be, fid^ je^t aber beffer befinbe. @eine

^anf^eit tt)irb bort giemlid^ geheim gehalten.

2)ie ,!^annöüerf(^e Angelegenheit ftet)t nun "^ier auf ber

S;ageöorbnung biefer SBoc^e, inbeffen oerfid^ert man, ber Sanb=

tagöcommiffar ^abe bie £)rbonan§ gur S^ertagung in ber 2:afd^e,

jotoie bk (Baä:je jur @prad^e fomme.

^eute ift Albrec^tg ^oc^aeit, wie mx üon ^ei^$ig auö

l^ören.

25'

I
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224.

SÜbelnt Srnmit an ^ahlmann.

3Scn bfT tcTtt^auern^en uitD eni'ten ^anfbett bc§ ^cnigd

Icmnifit 9{a(bnd)ten rcn rcrfdbiebcnen Seiten, ^ie ST3te fcDen

rctt emem SAleimfieto reben, andere jieben aus ttm Umftan^,

ha% bei ^anfe mebnnals im ^eliniim gelegen habt nnb be^

fcnbcc^ boxaad, hai fein ^nQetin ausgegeben n>iib, ncdb einen

anbent Scblufe. Sörc e« TOferete, wie 3:bcl itbreibt, fo müt;te

eine fcbneQe ^nti6ei^ung erfolgen. Übrigens ift ben ^rjten

i>erboten i?cn bei ^anf^eit %n leben, «bantit txt xB(bn>einebuii^e

(bie geliebten Untertbanen finb gemeint) fidb nicbt freuen".

^)ie gvette Kammer beftebt nur gon^ fncq^p anS 37 ^SRxx^

gliebem. ^ucb in jpanncper nebt man eS alS %uxä>t per 5>in=

gen, bie fcmmen fcnnten, an, taB tit le^te 9{egierungeprcpc=

ftticn nur ^ine Stimme ^tte nnb 36 fie cermorfen.

225.

äSilbcXn ©nmm an Do^Imimit.

6aifd. 8. «|»tü 1S40.

9himann ftoibt vom 5., ba^ bie 6^ina ber ^(z^ nnb

bie ^onfabreffe ber beiben Kammern »egen bed Secfaffungs«

cntnmrfs ba^ mcrfcbe ©eböube ^utammenflicfen fcQen. ^e
^anfbeit nKtr ein bi|iges lieber, mie man bebauptet, and

Ärger über ben Snftijrat^ p. t?ctbmer entttanben, unb ber 3«»

ftanb fc gefo^rlic^, taB Stiegli^ felbft bie Königin bapcn be»

nac^ricbtigte. ^in dfftnnbiger ununterbrccbener 341af ^t iba

gerettet
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3e^t foU \)k 33eratf|ung bes §8erfaffung^cntn)urfö btidjkn-

nigt jrerben, bamit bic 3fiegent)dbaft fo balb alö mcglid^ Bc*

ftimmt »erben fann.

£ie fennen bccb bie 5!Ka^ferabe ju 2)üffclborf, »c bie

fterbenbe ©ered^tigfeit ücn einem ^ntfd^er, ber ^d^cle ^et§t,

unter ben genftem bee ?)rin5en griebric^ öorbeigefa^ren »nrbe,

auö bem beutf*en Rentier?

2Bir ermarten jeben 5lag eracn 35cneiter, ber un§ ^cr^

manne 3(nfunft melbet. S^eber unb geut)d) machten un§ in

biefen ^agen einen ^efudb unb finb geftem wieber ^urücf.

226.

f&il^üm ®tmm an ^a^Imatttt.

6aficl, 13. «pril 1840.

^iebfter ©a^lmann, ic^ melbe S^nen nur in ein paar

5Öcrten, ba^ cpermann l^eute morgen frijd^ unb geiunb hd un8

angelangt ift. ^ert^eau »ar fd^on öcrgcftem, geftem O^ibbcn-

trcp feinetwegen angefcmmen, unb mir maren i^m geftem *2(benb

ein (gtucf entgegen gegangen. Gr ift eben mit biefen in bie

^tanbererfammlung, wo mcglid^ermeife bie ^annöperfcbe ^ad)t

ücrfommen fcnnte. 3c^ ^ciht 3^nen ft^on geft^ricben, t>a% man

auä gurdbt »or *2(uf(ö)ung biä^er ge3Ögert ^at, allein cö mangelt

aud) an (Energie.

£)ie ^Briefe t?cn .panncuer fagen, bafe ber ^önig feine§=

megö ganj ^ergefteüt fei, ber 3uftanb met^felt, unb man ^at

einen guten 5$:ag für bie ^^ubieng beö mfpfc^en ©efanbten aiiö=

gemault. @§ foH in ber 3:^at ein ^'^erücnfd^lag gcmefen fein.

2)er 3uftanb üon ©cttingen ift über alle 33ef(^reibung er=

barmlidb, ee ift U^ in bie 5öur3el gerriffen, «nb mi^ mibert
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ber blo^e @eban!e an ben Drt an. 2)te (e^te ^a^i ift eine

(Sammlung üon 5llbern^ett, Sc^Ied^tigfeit, ©emein^ett unb

9^ieberträc^ttg!eit.

^U ©tralen'^etm bem ^on^rtnjen, ber gerabe wie fein

3Sater fein foü, öDn ber glücflid^ gelungenen SBa^l ber Uniüers

fität 33erid)t abflauet unb bemerft, ba§ man 33Dt^mer gemä'^lt

'^ahe, erwibert jener, „eö ift gut, ba§ fie feinen ?)rofeffDr ge=

mä^lt ^aben, ^a^ finb unpractifd^e Seute.'' „3^^ S'^^^ Äönigl.

^o^eit", ^at er unb jwar D^ne ircnifc^ fein ju wollen, unb gan^

ernft^aft geantwortet, „hcäf traben wenigftenS einige gefunben

50Renf(^enüerftanb."

S^aufenb ©rüfee von unö allen. ^ ^

227.

f£ßt(^e(m ©rtmm an ^a^Imanm

©ajfcl, 9. «mai 1840.

^'lad^bem ber umfaffenbe ^^Intrag üon $anno»er am 33unbeö=

tag, ber aUeö auf einmal beenbigen foHte, wegen ber t)eftigen

©inrebe con 35aiern nic^t burc^gegangen war, nal^m i^n .span=

nooer jurücf unb reid^te einen befd^ränftern ein, ber blo§ ba^in

gieng, bem Dr. ^effenberg foUe unterfagt werben, in biefer

Sac^e anjune^men unb ein5ureid)en. @g warb eine (Sommiffton

jur 33eric^terftattung ernannt, bie auö 33aiern, ,!^olftein unb ,^ur=

treffen befte^t. ^2lug gan3 guter Duelle ^öre id^, ha^ hti biefer

Gelegenheit auf ben ^^ntrag t>Dn ^aiern hk gan^e ^annooerfd&e

Slngelegen^eit folle wieber vorgenommen werben.

a
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228.

SBtl^clm ^rtmm an ^a^lmann*

©affel, 24. mai 1840.

©er ^ontg @rnft 3(itguft befinbet fi(^ triebet in ^okn^

fiteren, tüte man fagt, gut Stätfung feiner ©efnnb'^eit, bie noä)

gvir nic^t n^ieber fo fein foff, tt)ie man n?ünfc^t. @r l^at eine

2)eputatiDn ber Uniüerfität nid&t angenommen, aber Sangenbecf,

^Bergmann nnb ©iefekr gu [id) berufen, nnb bann (burd) einen

(S;rpreffen, n^ie man behauptet) aud) noc^ ben erbärmltd)en

@(^leic^er, ben ^laxx. „D ^tten tE)n ^e^ntaufenbe fo gefeiten",

^at er nac^ feiner Mdfe^r fd>tt)ärmerifc^ aufgerufen, „me iä)

il^n gefe^en ^aht, in feiner Siebenemürbigfeit, ha^ ganje Sanb

wäre beru'^igt."

O^eid^e fi^t in ber 33erfamm(ung, o^ne ben 5iJlunb auf^ut^un,

unb begnügt [ic^ für baö (Sabine! gu ftimmen. Siegen ber 2ßen=

bung, mit ber man fRumannä ?)roce6 h^i (Beite gefdjafft "^at,

foll fid) bie Erbitterung in ^annoüer fe^r gefteigert t)aben.

229.

3öcob ©rtmm öit ^tt^lmann,

Gaffel, 12. Suni 1840.

©d^reiben (Sie mir bcd), lieber ^Da^lmann, biefer S;age

mit gmei 3ßorten, ob @ie mirflid^ SBiüeng finb, mie mir Sfleimer

telbet, 3um ©uttenbergfeft nad) ^eipgig gu fommen? @r labet

tg aud^ ein, unb gibt 3^r 3Serfpred)en Dor. *^n fi(^ felbft

>ätte iä) nun feine Suft, ein paar t)ei^e 3:age bei ben bortigen

iaftereien Einzubringen, fonbern »ä^lte mir lieber eine ftiöere

|eit; bod> fönnte mic^ ber fro^e ©ebanfe (Sie tt)ieber gu fe^^n,
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ütelleic^t mit S^nen ^urücf ükr Sena gu reifen imb auä) bort

ein paar Slage ^n njeilen, für ben (Sntfc^Iufe beftimmen. Un=

gefä^r «m biefelbe 3eit xüxU ^ürtcfjen nad) Driburg unb Söil^chn

[te Einbringen; id) felbft bin, n?egen ber beiben immer nod&

im 2)rucf begriffnen SBerfe, nid)t auf lange abfömmtid).

5^un ift f(^cn ber jmeite ^önig geftorben, beffen ^la&j'

fülger bie beffere garbe auöfpielen unb tja^ Eannoüerfd)e Unheil

erftiden t)elfen !önnte. Willem ^^nfd)ein nad) ift aber nic^tg ber^^

g(eid)en gu ern^arten. 3c^ ^offe wenigftenö, ba^ bie :preu§if(Ee

Set^rgie einmal ju (Snbe ge^e, fei eg aud) auf meldbe SBeife

immer, ^^uö bem ^eben fann aud) ba^ ^effernjerben ^erü er-

brechen, ©agegen fd)eint fid^ ber ^önig Den ©änemar! in ftol^er

5lrägEeit gerabe 3U gefallen; unb bas (S)ute ^aben üielleid^t hk

Unruhen auf bem Ulfelböpla^, ha^ fie i^n barauö fd^üttefn.

S(j§ bin gefpannt barauf, ob ber ß^ölner (Sr^bifc^of unb 2)unin

(o^gegeben werben; ein TOttel p befferer Popularität an ben

beiben ^nben beS 9fteid)ö n)äre eö, id) n)ei§ nid)t, oh ha^ redete,

auf feinen gall tüirb eö auöreic^en.

5ln 5llle Eerali*en ®ru§.
3^^^ ^^.^^

?Die ©ottinger ©otlegen beginnen fc^on bie grüd^te i^rer

unbeftreitbaren SSerbienfte gu ernten.

230.

^a^lmann an '^acoh (Btimm.

3ena, 14. Sunt 1840.

^aä) manchem ^ebenfen t)in unb mieber, liebfter '^sdob,

\:)aht xä) m\^ bod^ bafür entfc^ieben, nad) Seipgig, 50^cntag ben

22. gu ge^en, einen ^auptgrunb üerfpare iä) für hk münblid^e

^Dflitt^eilung. 2)enn ha ©ie fc^cn feft entfd^loffen finb, fo red^ne
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ic^ baraitf, ha^ mein 33rtef MefelBe Sötrfung auf @ie t^un irirb,

btc ber S^re auf mici^ geübt, ba]^ er net)mli^ bte ©ntfc^eibung

gegeben ()at. 2ßaö mtd) befonberö bebenfltd) machte, tvai bte

gro§e ^Ingegriffen'^eit, bte td) nacC) (Sarläbab nod) immer fi'i^le.

33on ber anbern Seite aber liegt barin ein ®runb ^ur Steife,

ta längere 33en)egung biefen Suftanb befeitigen mag unb tci^

hüä) tüeniger üerliere, 'ta xd) biöl)er nod) gar nid}t fräftig genug

gur %beit gemefen bin. Seit nun ac^t 3:agen bin iä) ^ier unb

^egett)ifc^^ finb aitf ber ^ücfreife n)ieber. grau unb Sod)ter,

bie (Sie auc^ in Seipgig finben n?erben, red)nen mit mir be=

ftimmt auf gemeinfame JRürfreife unb 3^t: 33erb(eiben für einige

3^age in Sena. Deichten Sie eö benn hodj ja fo ein, ba^ Sie

au(^ am 22. in Seip^ig finb.

Sßiele ®rü^e an ben treuen 2ßill)e(m, ber mic^ and) in

(Sartöbab nid)t o^ne 5^ad)ric^t gelaffen \:)Cii unb bie beften

Söünfc^e für 2)Drt{^en. 3m Spätjal)re muffen tt?ir 2Bi(^e(m

unb 2)ortc^en nod) bei ung fe^n.

(Silig. 3^r treuer

%. ©. 2).

231.

3acob ^rimm an S^a^lmann»

©affel, 14. 3uU 1840.

Sieber ©a^lmann,

f^DU bin ich eine SBoc^e gu »^auö, unb meine !aum einige

3:age üon 3^nen gu fein, fo nal^e fte^t mir nod) bie greunb=

fc^aft unb ^khe, bie ic^ bei 3^nen erfahren ^ahe. ^d) langte

TOttmoc^ frü^e nac^ tjier U^r an, 2)ortc^en ofnete bem ^}ln=

flopfenben felbft bte 3:^re, fo fonnte xdj nod) einige Stunben

au^ru^en, e^ bie fragen ber ^Neugierigen geftillt gu njerben

i
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Brauchten. 2)er bleuer ift unjerbroc^en auä bem 9Jlantelfacf

hervorgegangen, ]o üorfid^tig l^atte id? i^n ^n pacfen üer=

ftanben.

3ci^ fanb alle faft toie td& fie »erlaffen l^atte, nur (^uftd)en

magerer genjorben unb ^uftenb, ber ^\x\Un fommt aber auö

bem 5i)^agen, ntd)t auä ber S3ruft. Söeil fid^ immer nocl^ 3tegen=

n?o(!en am ^pimmel brängen, "^at 2)Drtd^en nod) feine ^^nftalt

getroffen, auf§ Sanb gn gießen; fie fü^lt fid^ o^nebem ettt)a§

erleichtert. 2)ie (Sd^wägerin mit i^rem 5löc^terc^en ift feit öier*

3e^n 2:agen in ?)prmont unter ber ^^uffid)t beö roolbefannten

2öiett)arbienac^t unb 5^ic^töa(öreineön)affer.

3u (Sifenad^ traf td) ben auö ^eibelberg jurücffe^renben

^ngelmann, ber mir ergä^lte, beim bortigen geft fei eine (Sclli*

fion gnjifd^en ©erüinuö unb ^eon^arb auggebrod}en; erft ent*

fernten fid^ beibe nac^ ,^auÖ, bann ttjurbe ©eruinuö burc^ eine

^Deputation jurücfge'^olt unb !onnte nun feinen unterbrod^nen

5loaft in 9^u^e ausbringen. ^2lbenbö erhielt er ein 3]it?at, ^eon^

'^arb ein 9)ereat. £)b bie 3eitungen fd^on beö ^Sorgangö gebenden

!ann i^ nid£)t fagen.

3Bir erwarten ein @j:emplar S^reg Vieler 2)octDrbip(ome,

baö bie ^annoüerfd^e Beitung ganj rict)tig unterbrüdt ^atte.

3u t^un ):)aht id) viel um meine beiben inö Stodfen ge*

ratbnen Südberwerfe uneber in @ang ju bringen.

5ln l^uife unb 2)orot^ee, tk mir fo freunblid^ njaren, ^k

treuften ®rü§e. cv^^

3ac. ©rimrn.
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232.

^a^Imann an ^acoh (3timm.

Sena, 15. 3uli 1840.

Riebet fc^irfe tc^ S^nen, lieber Safob, einen ^eute ange*

fommenen 33rief ücn 33ettine, jugleid) ben alten, ben (5ie l)ier

liefen, unb eine üon ^permannö ^anb gefertigte 3lbfd)rift

meinet SBriefeö, ben @ie münfc^ten. 3Benn eö t^unlid) ift,

fo tf)ei(en (Sie unö ben 33rief, ben ©ie ^ente Derfd)lDffen

erhalten, mit ober minbefteng etwaö üon feinem Sn^cilt, gteic^*

üiel ob fie auf mid) fd)im)3ft ober nid)t. 3d) mufete meine üoCle

Überzeugung jagen ober gar nic^t^. 5^ur bie 33erlei^ung üon

Sxeic^öftänben giebt bie 33ürgfd^aft, bafe nid)t alle gute Otegun^

gen fc^netl n)ieber ein Opfer üon Sutriguen ber fremben ©a=

binette unb ber eigenen bi^^erigen ^ät^.e werben.

3Son ^ern hi^ ba^in nic^tö, blo§ inbired (burc^ einen

33rief ber grau üon O^einl)olb (Sdjmib in ^ern an (Slotilbe

5!Jlartin) hk 5Racl)ricl)t, eö n^erbe balb ttxoa^ erfolgen.

2)er Doctor juris ift ha; eineä ber 2)iplome ^ebe i(^ für

@ie auf.

%nbtö 2ßiebereinfe|ung freut mic^; eö ftet^t ja ava^ ^eute

in ber ^allgemeinen Beitung baüon unb fo ttjill id) bie (Sac^e

glauben. 5lber eg ift ein S^ropfen Söaffer in ber Sßüfte.

hoffentlich ge^t eö 3t)nen mo[)l nad^ ber O^teife. ^Illmä^lig,

aber fe^r allmäl)lig unb nocb nicht mit ber früheren ^raft,

fomme ic^ in bie 5lrbeiten, bie id) oerlaffen, »ieber !)inein.

3llle grüben (Sie unb Sßil^elm unb 2)ortd)en unb bk ^inber.

(Sonrabi'ö auö (^jöttingen fommen ju großem Kummer

meiner grau nic^t; er ):}CLt feinen Urlaub er^lten. 5lud^ td^

^tte ben brauen 9}Zann unb bie ^inber gern tt)ieber gefe'^en.

3^r

I
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233.

Sacob ©rtmm an S:)a^lmatttt*

©affel, 17. Sali 1840.

lieber 2)a^lmann, ^ter folgt ^Bettinenö 5Bnef, bem eö, lüte

fdion bte *2lnrebe auöiüetft, um fein (£d)impfen ju t^un ift.

3c^ bitte mir i^n batb irieber ^urürf anß, ober irenigftenö eine

^bfdjrift üon ^permann^ gefd^icfter gebet.

Biegen trir auc^ ber fid)tbaren 33ei3eifterung üieleä ab, fo

bleiben bcd) ^umbctbtö Su^ernngen merfn)ürbig. 5^ielleic^t

tt)ei§ grau üon @aüigni), bie uermutlic^ nad^ granffurt reift,

nä^ereö »cn bem n^ae man üor!)at. @ie feilen bann auf ber

©teile treulic£)e 9h(^ricbt erhalten.

%nbtö ^erftedung be3eic^nen Sie mit dltä^t alö ben erften

in ber ©ürre nieberfatlenben ^tropfen; mögen bie ©iiffe balb

nachfolgen. 33iä je^t oerne^men mir nur SBorte, noc^ feine

S^^aten. ^2(uc^ üon ben ge^eidjueten Greifen fe^n meine klugen

noc^ nic^tö. Übrigen^ ift ^Irnbtö 33u(f) gerabe jur geeigneten

Seit crfc^ienen unb t^ut »ielleic^t gute Sßirfung.

5ÄUÖ ber ferner «Sac^e fann nac^ allem, maö id) mir ein=

bilbe, ni(^t§ merben; entmeber rü^rt fi(^ nun (Sadbfen ober ein

anbreö §anb, unb möglid)ermeife fann eö \id) felbft in ?)reu6en

aufflären. cv m

234.

^a^lmann an ^acoh ®txmm.

3ena, 21. 3ul{ 1840.

^iebfter Safob, 8ie erl)alten biefe Söorte burd^ 5Bürger=

metfter @mibt üon 33remen, babei baö 3)iplom unb üorläuftge

5lbfc^rift üon SBettina'ö 23rief. Sßenn Sie mir tk Söa^l laffen,
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fo bellte id^ gern ha^ Drißtnal, fonft fenbe id) eö fpäter unb

taufd)e um.

3c^ ^abe i^r jum jtveiten ^a^k ^iemltd) au^fü^rlic^ ge=

fc^rieben unb i^r etnleuc^tenb ^u machen ge|ud)t, \)a^ bie O^etc^^«

ftänbe in ^^teufeen fein accidens, fcnbern conditio sine qua non

einer grünb(id)en 33efferung finb.

Smmer fürd)te xä), fie madbt ficb mit S^ter 33eiber ^e^

rufung unb befonberö überhaupt noc^ gu na^e unb 3U gro^e

Hoffnungen. Sollte bie ^Berufung 3U @tanbe fommen, fo ttjürbe

id) befonberö münfc^en, ba^ ha^ einfache 3 a bod) mit ber be=

ftimmten auögefprocbenen 58Drau^|e|ung erfolgte, ba§ S'^nen

Reiben eg freifte^e, n:)enn eö S^nen gefallen follte, an ber

Uniüerfität 3U lefen. ^^ud^ ben ^rofe[for'-3:itel irünfc^te i(^.

@e^r eilig. S'^r treuer

g. ©. ©.

Über S3ern n)ei§ id) burd) @el). ^ai^ (Sd^mib, ba§ ber

(gr^ie^ungörat^ meine Berufung befinitiü genetjmigt l)ah^, aber

njieber ftu^ig geworben fep, alö ^ortüm fpäter erflärt Ijahe,

er gebenfe balb auö »^eibelberg nac^ 33ern wieber jurüd^ufe^ren.

Relata refero.

235.

S^cob (Stimm an Sutfe S^a^lmann*

k(5affel, 12. 5lug. 1840.

^itbe greunbin, xä:j ^ätte unfehlbar fc^on lange gefc^rieben,

enn irgenb äxoa^ fid^ereö unb glaubhaftem 3U melben gewefen

äre. 2)ie leibigen 3eitungönad)rid)ten fteHen fid) aber alö reine

§ügen bar, unb gießen mir nid^t^ alö gutgemeinte unb neugierige

fragen auf bentg)alm, mitbenen man balb mübewirb fid^ 3ubefaffcn.

3n biefer nid)t angenehmen (Spannung finb üoHe üierje^ ^age

i
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»ergangen, in welchen \d) bte üon ^etttne fo guüerfic^tüd^ an=

gemelbete 2)ur(|reife ber Saingnp ertüartete, iä) gtanbte faft

fie tt)ürbe nun gar nic^t fommen, alö fie üor einigen S^agen

eintraf, njä^renb gerabe greunb 2Beber ^ier hex un^, 2)Drtcben

mit ben beiben jüngften ^inbern abn^efenb, nemlic^ nad) ?)pr=

mont xioax, um ^arie (^uiö grau) ab^u'^olen. SSorgeftern ift

2)ortd)en njieber gefommen unb '^eute morgen mit ®ufte unb

^ermann üon neuem nad^ griebrid^ö^ütte ausgereift, wo fie

gmei ober brei 5ßod)en ju bleiben gebenft. ^ort mirb fie ^nijz

finben S^nen einmal auöfü^rlid^er ju fd^reiben; hei unS gieng

eö in ber legten 3^xi allju unruhig ah.

5^un, bie Oaüignt) mar einen falben Slag über Bei unö,

äu^erft gefpra(i)ig unb freunbf(^aftlid&, aber menn id^ mir irgenb

eine (Srmartung »on einer 33erufung nad) 33erlin machte, fo ift

fie burd^ it)re ©ef^räd^e mieber fe!)r ^erabgeftimmt morben.

@ie ertüä^te nemlid^ ber angeb(id£)en Sinterung .ipumbolbtö

mit feiner (Silbe, unb t^eilte blog mit, mag el^er mie ein ffiatli

@aüignpö, ober oon i^r felbft, flang, alö irgenb eine beftimmte

garbe trug. 5^emlid^ ber neue ^önig ^aht fid^ gleich in ben

erften klagen nad) feinem eintritt gegen (Saüignt) günftig über

unö geäußert, unb biefer meine nun, eö fei paffenb, ba§ ic^

nad^ 53erlin fomme, meine @igenfdt)aft alö bortiger 3lcabemi!er

merbe benn fd^on Slnfnüpfungen l^erbeifü^ren unb ber ^önig

geneigt merben, ober baburd^ beftimmt merben, mid£) paffenb

anpfteÜen. 2)er ^onig moHe in biefer @ad^e alleö 3luffe^n

üermeiben. Tlix leud)tete o^ne meitereö ein, ba^ felbft jener

Olat'^fd^lag @aüignpö feinen redeten ^inter'^alt ^t. 6r l^ätte

fdf)merlid^ bamit a^t SBod^en gekartet unb mir gleidfe felbft ge=

fdl)rieben, nid^t erft je^t .burd^ ben 5!Jlunb feiner grau erofnen

laffen, menn fid^ i^m für unö eine eigentlid^e ^luöfid^t gezeigt

^tte. 3d^ erfldrte i^r bemnad^, auf fo tivoaQ un§ eingulaffen

trügen mir billig 33ebenfen. 3d^ wolle mid) in S3erlin nid^t
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einic^(et(f)en unb !)abe bort ntc^tö ju fud}en nod) ju bitten.

Äomme eö bem ^Dntv3 in @inn mid) nac& ^renfeen 3U gießen,

fo fonne er unö orbentlict) unb offen berufen (äffen. 3Sir r)er=

langten feinen anbern ©dat, alö ber in ber Sac^e felbft liege,

unb in ber ^Infteöung, njvig i^r aucf) üorf^ergienge, liegen muffe.

2:rieb nad) Berlin empfinbe id) gar feinen. SSor brei Sauren

n)ieg man ben ©ebanfen, meine @igenfd)aft Iti ber ^cabemie

geltenb ju mai^en, 3urücf
;

je^t fommt man mit bemfelben 3SDr=

fc^lag, aber bie Seit ^ai fic^ geänbert. 2Ba^ iä^ bamalö im

erften 5lnlauf get^an '^ätte, ftänbe mir je|t, nad)bem fid> atteö

abgefüllt ^ai, nic^t einmal me^r an.

^ettine ^t feitbem feine (Silbe üon [ic^ ^oren laffen, fie

mag alfo merfen, ta^ fie 3U üorlaut gewefen ift; gewiä in lau«

terer greunbfc^aft unb ent^ufiaftifd^er Eingebung, hk iä) i^r

nidftt übel ne'^me, üon ber iä) mic^ aber um fo n^eniger ^in=

reiben laffe. (Sc^on früher ^aben trir fie tt>ieb ertjolentlic^ ge=

beten, nic^tö für un§ 3U üerfud^en, fonbern aKeö feinem ®ange

3U überlaffen. gaft munberte mid^, ha^ i^x 2)af)lmann 3um

anbernmal gefc^rieben ^at, aber gar nid)t, ha^ fie lange ^nU

n)orten auö i^rem »weiten ©rmel fd^üttelt. 2)aö not^menbige

5!Jla^ ber 2)inge 3U faffen unb 3U galten ift fie unfät)ig, aber

% mächtig empfinbenber @eift ftreift nad) allen Seiten ^in

unb fc^aut nja'^reö unb falfc^eö burd^einanber. 2Bi%lm, ber

t!)re 33riefe gern üoUftanbig fammelt, mochte xool eine 5lbfd^rift,

x^ für^te aber eö ift 3U mül^fam. 2)ie @amgnt) fürchtete,

S3ettine reibe fic^ auf burd^ 3U angeftrengte literarifc^e 5lrbeiten,

auc^ fei für3lic^ it)r ältefter @o^ unb eine i^rer Slod^ter er*

franft, ma§ üielleid^t mit i^r le^teö (S(^tt)eigen erflärt. 5^ad^

allem voa^ man jje^t üon bem ^onig vod^ unb "^ört, fd)eint er

mir unentf^loffen unb nic^t üon ber ^^rt, ha^ er fid^ unb an=

hnn ^6:)aä:) biete, fo üermirrt auc^ bie giguren auf bem großen

S3ret ^erumrüdfen.
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SBeber xoax fünf 5lage ^ter unb ift nun ttJteber nac^ ©öt«

tingen; feine 5^a(^ric^ten ücn (^n^albö grau lauten betrübt, fte

liegt in 3une^menber Sd}n?äd}e auf bem Sager unb man be=

^meifelt i^re Söieber^erfteÜung. 2)afür ):)at er ©erüinug unb

beffen grau in ^eibelberg gefunb unb ujclgemut getroffen.

5)ie paar Seilen über 53em (eS »ar erft nod) ^in^ugefüvgt,

ba^ man in .^eibelberg auf baö feltfamfte bem gemci^igten

greunbe ber grei^eit einen erflärten 9^epublicaner ücr3ie'f)e) ^atte

icb einrücfen (äffen, um (Sad)ien aufmerffam unb t^ätig ju

mad)en. (5ö fc^eint aber faft, ^a^ aüen Biaaim t)CL^ SBcrt

abgenommen ift, feinen öon unö anjufteUen, big in tpannooer,

ibrer ^^nfid^t nad}, bie 9^ut)e ^ergefteOt ift; n^ag aber bnrc^ ha^

nun üotlbrac^te griebenänjer!, wie fie eö fd^impflid) nennen, hcd^

nod) nic^t ausgerichtet fein wirb.

SBielleic^t mögen iSie unb 3)al^lmann fid^ in bie Sefung

einliegenber . S3riefe t^eilen, bie id^ mir nad)^er gurücf erbitte.

?)er^ fc^wärmt auc^ ju frü^e, 2Bai^ l)at aber eine \:^uh\ä^t &x\U

becfung über Ulfi(aS (raa^rfc^einlid) will fie aber 2öai^ nod)

nid)t oerlauten laffen) gemad^t, hk mi^ natürlich fe^r an3ie^t.

3d) banfe für 5iJ?itt^eilung beg 2)ivlomg auö ^iel unb ^be

bagegen ta^ aug ©atanea für 2)a^lmann in ^änben, eö folt

mit erfter @elegenl)eit nachfolgen, ^offentlid^ befi^t ^a^lmann

bie gerüt)mten natur^iftorifc^en ^enntniffe in oollerem 5Dk§e

als i(^ Unwürbiger. 2)arüber fällt mir ein, ^l'i^. Söagner auö

Erlangen, ein wie iä^ ^ore auöge^eid^neter 5[Rann, foll bie ^o-

Nation an 33lumenbac^ö »Stelle annehmen wollen, ta^ wäre bie

erfte eigentlich gelingen be.

©g ift noc^ ^la| auf bem 33latt, aber feine 3eit me^r

übrig; bod^ nodt) um hk treuften @rü§e l)in3U3ufcf)reiben.

3t)r

3ac. @rimm.
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236.

Sena, 17. ^Tug. 1840.

^eute tarn ein Srtef Don 33ern. 9f^etnt)o(b ©d^mib melbet

mir, ha^ meine 33erufung bepnitiü unb einftimmig befd^Ioffen

ift — @et)alt 3000 (BdjXüdi^ex granfen, baö f)ö(^fte, n?e(d)e^ bie

©efe^e für '»Profefforen julaffen. 3n ad)t S^agen werbe bie Dfft=

cielte 3Socation erfolgen. 3(^ tänfc^e mtd) über 33ern nidbt,

aber wie bie (5acf)en in 2)eut|(^(anb fte'^en, t^ue id) o'^ne

Stüeifel gnt, nid^t länger au^jufe'^en, fonbern anjnne^men tt)aö

fid) bietet. @o würbe ici^ fc^on 5Dlic^ae(iä üon ^ier ge^en, unb

üor 5)lic6aeliö. ^i^ jur wir!(id)en SSocation aber werbe id)

nic^t antworten.

2)a^ etwaä auö S^rer Berufung naci) 33erlin wirb, glaube

ict) nod) immer; au^ ber ruffifdje etaatöratt) S^urgenef, ben <Bk

andf fennen muffen, üerfic^erte mid) biefer S^age, »g)umbolbt ^be

e^ i^m gefagt, ha^ fep bie ^Ih\id)i beg ^onig^. ^^ber 3^re

3lntwort auf ©aoignpg SSorfd)lag fc^eint mir burc^au^ hk rid^-

tige; id) wunbre mid), wie er Sitten bergleid^en ^at Dorfc^lagen

mögen, llber^upt fommt er mir fo lau üor alö 33ettina über«

^i^ig.

2ßag ift benn ha^ mit (Satanea? mir ift biefe (Stelle

3l)reö 33riefeä gan^ uni?erftcinblic^.

Men @ie wo^l, liebften greunbe, unb bleiben un^ greunb.

3c^ mu^ fd)lie^en, t)a ic^ xtad mehreren Drten ^in ^eute 3U

fc^reiben ^ahe waB unö üermut^lid^ beüorfte^t.

g. e. 2).

'^viefrc. 5u>. Ö^iimiu, S>al;liiivtnn u. Öennuuj. . 26
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237.

Sacob (Srimm an ^a^lmann»

Gaffel, 19. 3tug. 1840.

50Rit Syrern 33nef, (iebfter grcunb, traf sug(ei(^ einer üon

5llbre(^t ein, ben i(^ gur ©infic^t übermac^e. 3iüc:r trtrb er in

ber @elbfad)e o^ite Stüeifel S'^nen felbft gefc^rteben ^aben ober

f(^reiben, xä} mod)te S^en aber feine 5[u§erung über hk ge=

ringen 3lu§fi(^ten in £)reöben jegt ni(f)t üorent^alten. (Sollte

n?ir!lic^ ha§ @efprci(^ mit 3t)nen bei Sinbenau fold^e ©inbrücfe

^interlaffen l)aben? 50^eine ^U^einung üon i^m xoax früher größer.

©ntfd^eiben (Sie fic^ nnn n)ir!(ic^ für 33ern, fo t^un (Sie

eö mit frifd&em SSertranen auf eine federe Sufunft. 9}Ji(^ ^oge

eö me^r in ha^ fc^öne ©ebirglanb, a(ö in bie ^eibe üon 33erlin

unb in bie ©tein^ufen barauf. SRoc^ lieber märe mir, menn

3mifd)en 3t)nen unb ^ortüm, ber feinen ^Ib^ug bereuen foll, ein

%au\ä} 3U (Staube Mme. 3tn welchem ber beiben £)rte @ie and)

mo'^nen bleiben, mir merben Sie balb barum beneiben unb

(Se'^nfud)t em^finben. 3^ ^ore feitbem nid^t baä minbefte,

au§er äl)nlic^e Minderungen mie ^urgenefö in ^Briefen üon britten

£)rten ^er. TOr ift SSer^ug unb 2Barten, mitten in meinen

3lrbeiten, fc^on red)t.

2)en 3:ob ber ©malb mirb 3^nen 9^epfc^et unmittelbar ge=

melbet t)aben.

3Bar 3t)nett benn nid^t fc^on lange bie ^unbe gemorben,.

ba^ bie accademia Gioenia di scienze naturali gu (Satania

unö alle fieben megen unfrer segnalate cognizioni in questi

rami del sapere ^u ?[Ritgliebern ernannt "^at? 5)arüber befinbet

ft(^ je^t auc§ 3^t 3)i^lom in meiner »l^anb.

SBenn eö nad^ ©^riftianiö §(u§erung mirüd^ 3um ^bforbern

beö @ibf(^murö auf ba^ grieben^mer! !äme, müfte gumal Sücfe
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»erlegen iretben. ^ahen (Sie feine Olebe jum 5Bud^bruc!er=

jitbilaenm gelefen? @ie ift gang fein, aber o^e 5[Rut unb

^raft; ic^ finbe nic^tö trivialer, alö über 5i)liöbräuc^e ber ?)re^=

freif)eit gu bedamieren, ba foldje 5[Jliöbräuc^e ebenfo unüermeibs

iiä) finb bei ber (Schrift, ja hti ber @^rac^e insgemein. (5ie

er^ül)en fogar wie 6(^atten bag Sic^t, unb ba^ mel bumme§

f(^(ec^te^ 3eug gebrucft, gef^rieben unb gefproc^en mirb, ift

ein^ fo natürlid) lüie ha^ anbere. S93er fann ober mag aber

ben beuten ha^ ^ani fto:|)fen, bie «g)anb biuben ober \)k ?)reffe

rauben? 2)ie Schrift ift eine ^pxaä)e ber ^pxa^t unb ber

2)ru(! eine @d)rift ber @d)rift. ^dl unb @efat)r fteigern unb

potengiren fic^ \)abd beftänbig.

Söil^elm grü^t uub bittet um fHürffenbung be§ 5llbrec§ti-

fd)en S3rief0 loegen ber 33ered)nung. c^t

3ac. @rimm.

238.

Sacob ©rtmm an ^a^Imann.

©afjel, 27. 5lug. 1840.

2ßenn nid^t fc^on Seitungen bie S^rauerfuube ^interbrac^t

l)aben, fo melbe id) S^nen WüU^x^ 5lcb. @in Srief üon 2)orts

c^enö 3^i(^te in 5lt^en t)at unö !)eute bamit erfc^redt, wie man

üon ttXüa^ üüöig unerwartetem betroffen wirb. @r ift ein Dpfer

allgu großer 3lnftrengungen geworben in bem glü!)enben ßlima.

^uf ber Steife naä} 2)elpl)i füllte er fiel) ermattet, beftanb fie

aber bennod^ unb würbe bur(^ bk greube reid^er (Sntberfungen

neu geftärft. @egen @nbe beö vorigen 50^onatg warf i^n aber

ein fogeuaunteö (Sum^ffieber gleid^ bewuftloä nieber unb er

!am nid^t wieber gur 33efinnung. ^lan trug i^n erft in eiuen

26*
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fleinen £)rt, ac^t @tuttbett icett v>ün 5lt^en, luo eö aber an

5)flege gebrad) ; 9^5^er, beä ^önigö ^etbar^t, tt)eld)er ba^in eilte,

lte§ t^n ito(^ nac^ Sitten bringen, aber feine ^unft mollte an=

fd^Iagen. (är ftarb ben 1. ^luguft, unb würbe ©onntag, ben

2. 3luguft in einem ^ügel hei ^laton^ SBo^ung eine ^albe @tnnbe

üon 5lt^en unter großem 3ulauf üon 5Dlenfc^en begraben. 2)er

^rebiger ber Königin ^tit eine beut](^e, bann ein Dr. *})i)i(ippoö

eine fc^öne griedjifc^e Sf^ebe. ©o liegen nun feine ©ebeine an

einer @tätte, ju ber feine @eban!en lange gefd^njeift t)atten,

unb ein neibifc^eö ®ef(^icf rafft i^n mitten auö ber reidien

@rnte ilangjä^riger ^^rbeit, mitten au§ allem JRu'^m, beffen

größeren Sl^eil er erft nocl) baüDutragen foUte. Söa^rfc^einlid^

ift hu Sluöbeute ber 9^eife in Stalien, @icilien unb @ried^en=

lanb gröfetent^eil^ »erloren. 2)ag ift ^art. Unb bie arme grau,

tk öott ber glürflic^ften Suüerfic^t i^m fd^on nad^ (Sd^lefien

entgegen gereift irar, üielleic^t in biefem ^^ugenblicfe nod^, o^ne

feinblid^e ^l'^nungen, auf bem 3f^iefengebirge mit 5[Rüllerg 5Sater

eine Steife madjt, wie mirb fie üon bem (Schlag getroffen wer*

ben ! 3(^ fa^ i^ 3«le^t in 3Sec!er^agen noc^ fo mutig unb fro^,

unb l)abe faft alle feine Briefe auö ^)riec^enlanb gelefen, n?a§

mir feine ?)lane, 5luöfid)ten unb ©efinnungen rec^t üor bie

@eele ftetlt. 3Sor ber 3lbreife ^atte er noc^ ein ^leftament er^

rid}tet, aber alg ein orbentlic^er ^auö^alter, i^ glaube nid)t,

ha^ i^n irgenb eine gurd^t babei befallen t)atte.

£)b fie eö ^eute fd^on in ©öttingen wiffen, fte^t ba^in.

5)er ^pimmel fei mit 3^en unb ben S^rigen, liebfter

^a^lmann.
3^t

Sac. (5Jr.
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239.

S^a^Imann an Sßtl^elm (Bvimm.

ISena, 3. ©e^t. 1840.

3(^ mu^ S^nen, Itebfter Söil^elm, emma^I lüieber fd^retben,

ie ic^ längft gejollt. ^üKerö 3:ob erfuhr id) juerft üon

Jc^eibler alä tc^ mg ^ufeum trat, ba^ tft ein fc^rrerer ^erluft,

X ntid) fe^r ergriffen ^at; bie arme ^au !ann man nicftt genug

beflagen. 2)ag finb bie 33Ii^ftraf)Ien, bie auö Weiterem ^immel

fahren.

Unfer ^immel ift feit lange freili(^ htXübllt Um aug ber

9^ot!)n)enbig!eit eine Sugenb ^u machen, xvax mein erfter @e==

banfe, gleid) 5}^ic^aelig na(^ 33ern aufzubrechen. 5^ad)^er mog

eg mir bD(^ gu fcbn^er, meine unternommene unb rüftig be=

triebene ^^Irbeit, hk ©efc^id^te üon 2)änemar!, fo üielleic^t für

immer aufgeben 3U muffen, ftatt ha^ id^ ade 3(nftatt getroffen

l^abe unb aKe ^ülfgmitlel ^erbeigefc^afft, um ben f^mierigen

gleiten jl^eil biefen Söinter ^ier ^u üoüfü^ren; ba^ ic^ ferner nid^t

ü^ne 6—800 S^lr. Soften alle Sachen üon ©öttingen unb '^ier

mitfi^le^pen fönnte unb eine ^n^xoa'^l irieber eine Steife meiner

grau nad) ©öttingen erforbern n?ürbe — unb oieleö anbere \va^

an beibem ^ängt, »erf^ätete 5ln!unft in ^ern, unb anfangt üon

^J^obilien unb namentlich Büßern abgetrennte tüinterli(^e ^^n=

fünft. 2)a3u ha^ Inbringen aller greunbe ringg, münblic^ unb

]d)riftlid), boc^ je^t gerabe nid)tä 3U übereilen. So ^be id)

enbli^ na(^ S3ern gefd)rieben, ha^ au§ eben angefü'^rten Ur=

fad)en eg für ben Söinter mir nad) fo langer 25er3ogerung 5U

ployid) fomme, unb über'^aupt um ein ^aax ^cmi SSebenf^eit

gebeten, ba iä:) ben SSorn^urf gern üermeiben ttJoHe, ha^ ic^ in

gu rafcbem Unmut^e bem SSaterlanbe ben O^üden gefe^rt ^ahe.
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vgo fte^t eä nun berwetle, unb ic^ irtß alfo einige SBoc^en

noä} bem ^treiben ber 3öelt gufe'^en, bann aber, ujenn fic^ feine

entfd^iebene üaterlänbitcE)e ^^uöfid^t eröffnet, in ©otteö 9^amen

in hk (^(^mei^ get)en. @d üiel fe^e ic^ flar, ba§, menn nur

ber ^önig üdu ?)reu6en mit S^nen 35eiben ben Einfang mac^t, eö

an einer beutf(^en 33erufung mir nic^t fehlen tüirb, namentlid^

toäre id), nac^ einem eben ert)altenen 33riefe, (bod) laffen @ie

bag ja gan^ unter un§, b. t). mit Safobö unb 2)ortd)en0 ©in*

fc^luffe, bleiben) JRoftccfä giemlid) fidler. Unb 'i}a^ ber ^cnig,

nad^bem bie ^putbigung vorbei unb inelleid^t ber miferable

ägpptifcbe ©onflict burd) aÜfeitige ^riegöfurd)t vertagt ift,

S^rer gebenfen n^erbe, ift mir bodb nad) eitlem, xoa^ xä) ^ore,

^öc^ft tt)a^rfd)einli(^. «Sonberbar übrigen^, ta^ bie ©ro^mut^

fc rafd^ 5U gu^e, tk @ered)tig!eit aber fc fc^merfäHig unb

l^infenb ift, mie id^ feit geftern. @egen unä ^t ber ^önig

n)ir!li(^ tiroa^ gut ^u machen, bie fd^n^er in ber ^annoüerfc^en

©ad^e burd) feinen 33ater mit eignem But^un »erlebte ©ered)«

tigfeit, unb gerabe unfer 3lnliegen wirb lüie ein ^ujcuöartifel auf

gelegene Seit üerfc^oben.

2)er ^an^Ier ü. 5!JliiC[er irar geftern h^i un^. @r ift öon

?)ariö au0 bringenb um eine ^anbid)rift üon S^nen unb Scifob

gebeten n^orben unb legt großen 2Bert^ barauf, fie geben 3U

fonnen. 5i}lüller ift in jeber 3lrt für unfer Sntereffe, namentlich

and) in 33erlin, t^tig bemüht, t^n (Sie S3eibe mir bk ^iebe

unb geniren @ie fic^ einma^l unb fdbiden mir etvoa^ ber %t.

5iJ^it taufenb ©rü^en unb ber nod^ immer nic^t »ergid^teten

Hoffnung, ha^ ber Fimmel unö »ieber einma^^l bauernb ju-

fammenfü^ren möge
2^^ ^^^^^^

g. ©. 2).
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240.

3BiI^cIm ©timm an ^a^lmann»

(Saflel, 7. @e^tbr. 1840.

Stebfter 2)a!)lmann, xd) füllte 3l)neti eigentlich ©lud xom-

f(^en 3U 3l)rer 33erufung naäj 53ern, aber ic^ !ann e^ nid^t,

itnb freue mid) iiber ben (Bcl)immer üon Hoffnung, ben 3^t

33rief noc^ übrig lä^t. 3ct} 3tt)eifle m(^i, @ie iDerben fid) bort

3^t: SSer^ltniö balb ^urec^t ^u rürfen toiffen, mand^eö ©ute

trirb fid) unermartet auftl)uit, unb ber Wnblicf einer fc^önen nnb

grefeartigen 9^atur ift, menn eä 3^nen ge^t mie mir, aud) für

bie innere ©emüt^gftimmung etmaö n^ert^; aber eö fc^neibet

mir bod) jebeömal tn§ «i^per^, tüenn id^ baran benfe, ha^ (Sie

unfer eigentliche^ ^aterlanb üerlaffen, unb eö in 2)eutf^lanb fo

fte^t, bafe man fagen mu^ Sie tt)un rec^t. 5^un mie ®ott mill,

aber bie |)offnung auf eine beffere Suteft !ann unä niemanb

rauben, unb an treuer Siebe unb greunbfd)aft laffen mx eö ^u

feiner Seit fehlen.

künftige Äußerungen beä ^onigö üon ^^reufeen über un§,

unb xoa^ mic^ am meiften freut, gerabe über bie ©efinnung,

hk mx gezeigt ^aben, ^aht xdj üöu me'^reren (Seiten üer=

nommen, unb td) glaube auc^, ha^ ujir barauf vertrauen fönnen,

inbeffen mar jebeämal ber 3ufa| babd, ba§ er auf feine ä^er*

manbten in ^Jannoüer Mdfid)t nehmen muffe. Unb bennod^

JmrD biefe ?}iücffi(^t, menn für unä mivHi^ chva^ gefd)el}en foU,

einmal muffen hd Seite gefegt merben, benn hk Erbitterung

be§ Wenige! üon ^annoüer ift 3U groß, aU baß er nid}t jebe

(Gelegenheit benu^en fotlte, mo er unö fd)aben fann. So ift er,

vou xä) auö fid)erer Duelle meiß, über hu Seitunggartüet, bie

üon unferer Berufung nac^ ^Berlin rebeten, gan^ müt^enb ge=

tiefen, unb id) jmeifle nid)t, er i^nt maö er fann, um hk

(Badt rücfgängig 3U machen, fd)eut auc^ fein 93Zittel. Söilt
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man in ^Berlin auf bte fogenannte ^^mneftie lüarten, fo ijai man

aud^ 3ett, benn fo bumm tft ba^ ^amtoüerfd^e Sabtnet bccf)

nidjt, ha^ eö nic^t etnfe^en foKte, n^elc^e golgen bieje alberne

5i)la^reget ^aben n)ürbe.

3n ^annoüer glaubt man, hex ben neuen Sßa^len n?erbe

bte ganse Quälerei üon 5^euem mieber anfangen. SfBte fcnnen

aber bte Seute glauben, bamtt noi^ etma^ ^u erreid^en. 2)er

33unbeötag lä^t im '»Jlotbfan Sclbaten etnrürfen, um bie in

anerfannter SBirffamfeit fte^enbe 33erfaffung ücn 1840 pflid)t=

gemä§ ^u f(i)n^en. ^21n feiere biutne %ähen l}alten ficb aud^,

glaube ic^, bie greunbe in ©cttingen: fie werben fo lange

^arren, hi^ fid) i^re ^poffnungen tjöOig in ben (2anb leerlaufen

^aben, auf n»eld)em bann il)r g^i^t3eug fi^en bleibt, ^^ugc ift

eineg energifcl)en (Snt)d)luffeä fä^ig, aber, wie eö mir fc^eint,

glaubt er, unb jwar de bonne foi, ba§ alleö njaö gefd)iei^t

alg eine Uiurpatien ju betrachten fei, gegen meldte man fid^ bis

auf t)a^ 5iu§erfte fträuben, bie man aber, menn fie obfiege, er^

tragen muffe. @ein j)^ed^tggefü^l »erbleibt babei unüerminbert,

wie fein betragen frei unb unabl)ängig. 3lud) barf er nidl)t

perfcnlid^ »erlebt werben, ha^ erträgt er md)t, unb wirb, \va^

er fonft fo gern üermeiben will, ^eftig. @r fd^rieb mir in biefen

klagen „hk ^annoüerfdtje Beitung ^at ben 5lrti!el über 93tüller

auö ber allgemeinen o^ne allen 3ufa^ in i^rem ^^luSlanbe

abgebrudft, bk $unbe!"

^affenpflug ift üorige ^cä:)e burd^gefommen, er ift nad)

Ilmenau gegangen, um bie Söaffercur 3U gebraud}en. eeine

DJlutter fc^eint i^r Siel balb erreid^t 3U ^aben. (5r blieb nur

gwei 2^age, unb ic^ l)abe i^n nur wenige 9}^inuten allein ge-

fprodjen. 5llö ic^ in einer @eienfd)aft, wo er war, gelegentlid)

bie 23emerfung machte, bci^ eö mid^ am meiften würbe gefreut

^aben, wenn ber ^onig »on ^reu^en in ber '^annöi?erfdC)ett

(Badjc nod) je^t ©ered^tigfeit geübt ^ite, fo fd£)wieg er ba^^n.
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5^ac^ bem, trag er gegen anbete geäußert ^at, fc^eint er mit

feiner Sage unb mit bem @eift beö ^oUänbifc^en ©abinet^ nid^t

gufrieben. SBenn er fagt, bort ben!e man an nic^tö, a(g ttJte

man @elb jujammenfd^arren fonne, unb treibe atleg anbere fo,

ba^ er fic^ über ben ^e(gifct)en 3lufftanb nid^t mel)r munbere,

l'cnbern il)n natürlid) finbe, fo mu§ eg arg fein, ^uf feine SSor=

fcBfäge 5ur 33erbe[ferung beg 3uftanbe§ in Suremburg erf)ä(t er

feine ^Intmort, unb ha^, ire^^alb man i^ neuli(^ in offent(id)en

Blättern angegriffen ^at, tüar gerabe ^tXüa^, tt)aö i^m gegen

feine SSorfteÜfungen unb 33itten auö3utü!)ren befohlen mar. (S§

ll)ut mir bei feinem reblic^en »^er^en unb feiner 0*^ara!ter=

feftigfeit immer boppelt kih, ha^ i^n fein 5^aturell immer ^u

|)arteianfi^ten treibt.

^ie arme ^ORiiller l)at bei biefer Gelegenheit mieber i^re

gaffung bemiefen. @ie ^at bie Srauernacbric^t früher, al^ man

glaubte, empfangen unb i^rem 53ruber felbft gemelbet, bamit er

eö i^rem 3Sater Dorfic^tig befannt mac^e. Sc^ henh, fie mirb

balb nad) @öttingen ^urücfge^en unb, mie ic^ fie fenne, in

Surürfge^ogen^eit blo^ i^ren ^inbern unb i^rem ,pau§mefen

leben. @ie gehört 3U ben 5)?enfc^en, bie mit ®emalt i^re (^e-

fü'^le gurürfbrängen unb verbergen, gerabe mie i^r 35ater.

2)Drt(^en ^ahe iä) in biefen 2:agen mieber abgeholt; im

gan3en "^at i!)r ber ^2lufentl)alt auf bem Sanbe mo^l get!)an,

aud^ ^ermann t)at fic^ er^ült unb geftdr!t. @ö ift bürt eine

fc^öne, red)t l)effifct)e ®egenb, einfame ftille SBiefengriinbe

3tt)ifd)en ernften Söälbern: abenbö Ieucl)ten ba^mifc^en auä ben

©djmel^öfen bie blauen, rott)en unb grünen glammen beö

^u^jferer^eg. 3d) '\)abe bort aud) ben e'^emaligen ?!}^inifter 3:rott

befud)t, ber in ber 5Rä^e auf feinem Gut lebt, unb feine

^(^mägerin, bie grau beö 33rafilianerg ©f^mege !ennen gelernt,

eine ehemalige Sßeimarifc^e ^ofbame, unb barin and) SBeima-

rifd) gefinnt, ha^ fie lebf)aft unb tüarm an unferer @ac&e 5(n=
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tl^eil nimmt. 3(ud) mein ©(^rnager gulba, ber alö 33ergrat^

bort fcJ)Dn feit breigig Sauren lebt, ift ein tüarferer üerftänbiger

50^ann üoll be§ teblidjften ©iferS für ha^ Sf^ec^t unferer Sad^e;

er ^atte mir gleich 1837 fein ^auö angeboten, baö grc§ genng

ift, ung aöe ^n faffen. @ö liegt üiel beneibenön)ert^e§ in einem

foldjen rn'^igen mc^I^bigen ^anbleben; n^er miffen n^ill, wag

^ic^ter nnb ®ef(i)i(^tfd)reiber in fcld^en ^agen für ^ebeutnng

'^aben, ber mü^te fet)en, njie ein folc^er, in ©efc^äften alt ge^

trorbener '^ann mir mit greuben feine rec^t ^übfd}e 33ü(^er=

fammlung 3eigte, nnb ganj o^ne Biererei favgte, menn id^ »on

ber trorfenen 5(rbeit meinet 3(mteä abgeftumpft bin, fo erfrifc^t

mic^ nid^tö, aU ein 2)id)ter ober ein gefdjid^tlid^e^ Söerf, für

ha^ i(^ mir einige @tunben erübrigt ^be.

Scb fenbe für ^onife %nim§ SBerfe ^b. 3 (33b. 4 ^abe

ic^ noc^ nid^t), 5 nnb 6. 3SieUeic^t gefaflen i^r bie ^ronen=

wcid^ter. ^ud£) bie »erlangten .ipanbfd^riften fommen l)ierbei.

?)feifferö l^aben mir nenlid) einen @ru^ an ^ermann auf^

getragen, »on nnö grü^t grp§ nnb Hein mit ^er5lid£)er l^icbe

bag ganäe i>u§.
^^^^ ^^.^^

3d) lege ein paar ^^lnö3Üge anö ^o\cx hn, bie mir ein

Surift nenlid^ mitt^eilte. 33ielleicf)t finbet fic^ immer belegen*

l^eit baüon ©ebraudl) ju mad)en.

241.

SSBtl^elm ^rimm an ^a^Imann.

(äafi'el, 17. ©eptbr. 1840.

Siebfter 2)al)lmann, bie beiben bänifd)en ^üd)er befi^en

ttJtr nic^t, nnb bie ^iefige ^iblict^e! ift anf ein paar 9}?Dnate

üerfc^loffen , ober üielmc'^r mit Sinnen üon bem Slapegierer 3Us

genagelt, tneil bie ^ü^ne getünd}t mirb; eö ift alfo bei bem
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beften SBtllen ber 5Btbltot^e!are ni(^t§ ^u ert)alten. 3d^ fd)icfe,

n)enn i(^ etmaö üon ©öttingen l)aben will, gan^ einfach meine

Bettel an bte 2)tetertd)f(^e 33nc^'^anblung , bie bie ^üc^er etn=

forbert, etnpacft unb abfenbet; n^ollen @te nidjt benfelben Söeg

einfc^lagen? i(^ tt)ürbe bie fleine ^In^t gern übernommen t)aben,

an bie 2)ieteri(^§ gn |d)reiben, menn eS nic^t jo feltfam an^fä^e,

bafe i(^ Settel für @ie anöftetle.

2)ie ^ntnjort beö ^onigg üDn '»Preußen an bie (Stänbe

trar mir auc^ nieberfd)(agenb, eö )d)eint, ha^ and) üon i^m

nicbtä entfcbeibenbeö nnb bnrd)greifenbeä gn ermarten ift, nnb

trenn er an bem biß^erigen 3uftanb jTicfen mil, \o mirb ba^

feinen fonberlid^en (Erfolg ^aben, unb felbft gegen ha^ ©in^elne

fann ßon ber Partei, bie hoä:} ben meiften Sugang hti i^m ^at,

nod) Dielfad} eingewirft n)erben. 2)a id) aber an feinen guten

Sßitlen glaube, unb er hoä) menigften^ 3^3^i9t ^t, ba^ er un*

abhängig fein tritl, fc tt?itl iä} ein eigentlid}eö Urt^eil nod) auf=

f(Rieben, biö etwa ein 3at)r ^erum ift; bann mirb man fe^en,

tt)a§ in ber 3:bat gen^onnen ift. 3d} l)ahe ^ettine nod)mal§

gebeten, in unferer @ac^e nid)tg ju tl^un unb nidBtö 3U äußern

lüaö nur auf einen SBunfd} nad^ einer (5ntfd)eibung üon unferer

@eite fönne gebeutet metben.

T)a§ ha^ Dber=^^ppelIatiDn§=@eric^t 3U (5eüe in S^lumannö

^a^e entfd)ieben '\:)at, bie Sufti3can3lei in ^pannoüer '\^ahe fid)

feine Unregelmä^igfeit ju ^c^ulben fommen laffen, ^at fRumann

^ierl)er gefc^rieben. 2)aö n>äre bie erfte leife 5?iu^erung ber

©eric^te gegen ^a§ (Sabinet. 2)ie (Bad)t mu^ nun il)ren gort«

gang ^aben, aber bag ^abinet, baö lüo^l n?ei§, xoa^ für 2)i;tge

burc^ biefen ^roce^ an ben S:ag fommen, glaube ic^, n?irb

nid^t baö äu^erfte fc^euen um i^n gu unterbrüden.

Sd) ^ahe ben ^perjog oon 5iJleiningen gef^rod)en, er

brachte hk ^ehe auf ^öttingen, unfere 33erufung nac^ S3erlin,

auf @ie unb 3^re bänifd)e @efd)id^te, bod; ha^ alleö o^ne
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irgenb eine ©efinnuttg burt^blicfen ju (äffen, ©ie ,g)er3ogtn,

bte iä} !^ernad) im ©abinet bei ber ^urfürftin f^rad^, war Diel

offenherziger, fie reid)te mir beim 3lbfc^ieb bie $anb, unb fagte:

„in (Saffel n^erben @ie and) nid)l bleiben, @ie n^iffen n?ie ^ier

hk @acben ftel)en." 2)er ©rb^rin^ ^at mir gefallen, er ^at

einen angenehmen, üerftänbigen unb reinen ^^nöbrncf.

Sße^ner, ber in biefen 2:agen ^ier war (ein ^anbbragoner

^atte i^n hi§ an bie ©ränge begleitet), unb and} @ie beiud)en

will, meinte, jebermann in ©reiben fei über 3l)re Berufung

naä) ^eipgig einig, nur ber einzige ^inbenau eifrig bagegen; wie

SBe^er glaubt, weil er ben oftreic^ifc^en ©efanbten fürd^te.

O^itter erwartet 9^i^f(^.auö ^iel unb will bann nad^ ^ot^a

gu bem gefte ber |)^ilolcgen.

5öir alle beharren in treuer greunbfd)aft.

2öil^. (^rimm.

242.

SStl^cIm ©rimm an ©a^lmann*

©affcl, 29. Septbr. 1840.

^iebfter 5)a^lmann, id) fenbe S^nen ein (Bind auö 33et'

tineng 33rief, ben fie mir eben üoii SBerwalbe, wo i^r (Sc^n

t)auft, gefd^rieben })at

^üx ac^t klagen war Otto @ofd)en mit feiner jungen grau

»Ott einer Sfi'^einreife fommenb bei unö. 2)ie grau ^at mir

gut gefaHen, aud^ er ^at feine ^rüberie eixüa^ abgelegt. @§

war übrigenö oon bem neuen Buftanb in ^J)reu§en feine JRebe,

nod^ weniger oon unferer @ad}e. 2)ie Seute finb oiel gu fing.

2)ie alte ©öfc^en ergä^lt in 33erlin (wie man mir fd^reibt) mit

9f^ül)rung, ba§ ber ^önig mir eine 2)ofe mit 1000 Sf^t^^lrn. ge=
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fc^enft ^ahe, unb bte ^tnU glauben e§, unb benfen fie !)afee e§

üon bem 53]tmfter ßic^^orn. Söa^rfd^etnltd) mirb biefe ^3e=

fcbic^te aud) noc^ in ben Seitungen parabieren.

@ben ^at unö aud) 33ert^eau bejuc^t. @r ^offt eine gute

(Stelle in .pamburg gu erhalten. 2)en Suftanb in ©ottingen

f(^ilbert er fo, n?ie icb mir i^n üorftetle: alle^ ift innerlid^ ger^

freffen unb verfällt mie (S^lorpapier t>on felbft. S^libbentrop

^t fd)ün (Strafe erhalten, fein 33ruber, ber in ©öttingen

900 dli^lx. l)atte, ift üerfe^t unb ^at nur nD(^ 400. ec^neibe*

n)in erhält üon bem Seminar 150 9f^t^lr. ^H^ er feine £)uit=

tung einfd^icft, er^lt er hk ^Intirort, erft muffe 5iJlitf(^ erlief

befd)einigen , ba§ er feine ^flid)t gef^an '\:)ah^, el) ha^ ®elb

fönne auöbe^a^lt werben. @d ift eg benn aud^ gefdbe^en.

^uf (Sbellö 33etreiben in 2)anrfn)ertg Wbmefen^eit ^t bie

@tabt ©öttingen eine ^^breffe an ben ^'önig, ber mieber in

9ftDten!ircl)en ift, gefenbet, vooxin fie für hxt neue 3Serfaffung

banft. (Sbeö voiü (Sc^a^rat^ werben.

2)a| bk f)iefigen Stäube megen ber ^annot)erfc^en ^Ba^^

vertagt finb, wiffen (Sie tt?D^l au§ ben S^itungen; i(^ befomme

nur "tik ^iefige ju ©efic^t. 2)ie ^Regierung ^atte in ber ge=

Reimen (Si^ung, mo bie (Sa(^e tjorfam, bel)auptet, bie ^annö-

üerfc^e @acl^e gel)e bie ^effifc^en Sanbftänbe nic^tö an. 5)er

^^ntragfteller fragte, xoenn bie |)eft in einem benachbarten

^anbe au^brec^e, oh eö bann aud^ niemanb ärva^ angelje?

Snbeffen ^aben bie (Stäube im fangen biefe (Sacl)e matt^er^ig

aufgefaßt unb felbft mo^lgefinnte fic^ bamit entfc^ulbigt , e8

fomme bod) nid)t§ babei ^erauö.

2)er «Staar ift jwar in bem ^^uge beö .Kronprinzen 3er=

ftört, aber ba^ 5(uge felbft ift üertrodnet unb barum fommt

ha^ @efi(^t nid)t mieber. Säger ^t eö auf ber 3ftüdreife nac^

Söien in ©öttingen ergä^lt.
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(Sid^^orn, fc^retbt 33etttne, bmgiere je^t bte beutfc^en ^^n*

gelegeti^etten. @te tft aber wemg tjon i^m erbaut.

^ugo fd^retbt in feiner Sßeife „hti bem preu^ifd^en §anb=

taggabfdiieb ift mir ber 9^ame unter bem beö ^onigö fatal".

6r meint xoo^ JRo^ott).

Saüigni) leibet am geuergürtel, einer feltenen unb f^mer^s

!^aften, aber nidjt gefä^rlidjen ^ranf^eit.

^ahe \^ rec^t üerftanben, fc ttjctlen Dritter unb ^anh

üon @otf)a auö 3U S^nen nacE) Sena fommen.

2)ie '^erjlid^ften ©rü^e üon un§ allen.

Sßil^. ©rimm.

243.

^a^lmann an SStl^elm ©timm.

Sena, 25. Dct. 1840.

2Bir '^aben fo lange nit^tö üon einanber gehört, liebfter

greunb , länger alö billig
,

freilid^ blofe burc^ meine @d)ulb.

{Red^t fleißig bin ic^ getrefen. 2)iefer 5lage fängt ber 2)rucf

üon meinem jtoeiten S3anbe bänifd^er ©efc^id^te an, bod) gel)ört

nodb üiel glei§ baju, e^e er gan^ nad^ Sßunfd^ 3U @tanbe

fommt.

3d^ fd^irfe 3l)nen ben eben erl^altenen S3rief üon 3llbred^t

unb erbitte i^ mir näd^fteng mieber gurüdf. 2)a fein 9fluf nad^

23erlitt eine gefd^e^ene (Badjt ift (burd^ ein ßabinet^fd^reiben,

njie iä^ aud^ üon meinem ^ermann mei^, ber eben je|t auf

einem gerienbefud^e in ^eip^ig ift), unb 5llbredf)t fein @e^eimni§

forbert, fo bää^tt id:), eö wäre rcd^t gut, toenn bie ^a^^, etwa

gugleid^ mit ber @ta^lfd^en Berufung in eine Seitung fäme.

2)aö bidffte @ig ift auf allen gall bamit gebrod^en. 3d^ wei^
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nic^t, ob (Sie eö in bie J^affeler auf eine 2öei|e, ba§ eben fein

gärm bamit gemad)t njirb, bringen fönnen — üorauögefe^t

natürlid), ha^ @te berfelben $(nfid)t finb. gür unfre 2}ert)ält=

niffe tt)itn)(^te i(^ übrigen^, ha^ Sllbrec^t ben {Ruf angenommen

l)ätte, auf jeben %ali l^ätte er fi^ fog(eid) öffentlid)e (Ernennung

in bem feigen 2)reöben bebingen füCfen unb id) fd^reibe i()m

^eute ober morgen bepalb.

33ettine ^at mir fd^njerlid) burd) i^re 33riefein}enbung einen

guten 2)ienft geleiftet, Xüdt e^er einen fet)r fc^limmen, hoä) table

ic^ fie meiter nid^t barum; fc mei^ ber ^önig, freilid^ fe^r

n)iber meinen Söitlen, minbeftenö ma§ er an mir l^ai, lüenn er

mic^ einma^l befommen fottte. 2)er ^önig fc^eint mir vok ber

f)eurige 2ßein an einer unheilbaren Unreife ju kiben. @r ge*

lobt ein gered)ter IRic^ter 3U fepn, ftatt gu geloben fic^ in hk

9fiid)ter|prü(^e nid^t gu mifd^en, er fragt feine Untertanen, ob

fie i^m l)ulbigen »ollen unb würbe jeben üor ba^ @riminal=

gerid)t geftellt t)aben, ber ftatt 3a fein ^dn gerufen f)ätte, er

tt)ill iu ^llem feinem unüerge^lic^en SSater folgen unb oernid^tet

bie n)id^tigfte Sufage, hk biefer gegeben t)at. 50^an fagt mir,

i)a^ id) (bod^ ha^ \a ganj unter un^) feit mer 3öod)en

bem Könige nadt) 23reölati tjorgef dl)lagen bin. 3Bäre 33ettine

nid^t, fo mürbe id^ feit ber ^aä:)xxä}t üon ^Ibred^t i)ielleid)t an

ein 3a glauben; je^t ift eö mir unma^rfc^einlid^. ^p^od^on*

brifd^e ©rillen l)aben mid^ übrigen^ nidl)t abgehalten 33ettinett

lüieber gu antworten; iä:^ würbe gewarnt, man fd^rieb mir, fie

würbe Dermutl)lic^ meine 33riefe an ben ^önig fenben, unb ba

wäre e§ ein SfJoUenfpielen oon meiner (Bette gewefen, wenn iä)

Weiter gefd^rieben '^ätte.

(Sie werben bem Bettungöartüel, ba^ idb 53ern abgelehnt

l^ätte, nidt)t getraut ^aben; e0 bleibt babet, ba^ td^ ^um erften

5)ecember ^ufage, faHö ftd^ in ber Stüifd^enjeit nid^t etwaä für

II
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mic^ ergiebt. 2)tefe Stüifdjen^ett ift fur^; tdb ergebe mtc^ in

jebe ©ntfcbeibung um fo gefaxter, ha id) in Sßa^r^eit nid)t

iDei^ iraö für micf) frommen n^irb. ^ern ift nic^t mein

Sßunfc^ unb id) laffe 2)eut](^(anb ^od^ft ungern, aber icb fann!

leinen £)rt auöfinben, ^u bem ic^ mid^ ^innjünfc^te. @o fte^tj

eö in ©eutfc^lanb.

Z\)b[ l^at S^nen n»o^I einen 33rief ücn ^uifen gefd^icft]

ober gegeben; eö ^at mid^ recbt gefreut ben roarfern greunbj

tüieber gu fe^en.

SBenn Scitoh Seit für meine ©rüfee "^at — i(^ benfc mir,]

ba^ er faum üon ben S3üd^ern auffd^aut — U^ ^er^lid^ften

;

eben »ie an S^re liebe grau. cvt.^

g. (5. £).

.: 244.

SSBU^elm (Srimm an ^a^lmanttt

6ajfcl, 29. Dctbr. 1840.

Sd^ fenbe Sinnen, (iebfter 2)a]^lmann, 3llbre(^tö 33rief ^ier«

Ibei jurücf. 3d^ glaube, ba^ er ^inge^t toenn Ut ^ebingungen

nod^ etttjaö üortbeil^after gefteflt njerben. Sollte bei feiner 53e*

Tufung nicbt aud^ ber Umftanb gett?irft traben, ba| burd? ben

*^ufeutt)alt unb bie ^^nfteÜung in (Sadt)fen ber 5Rafel abge«

njafd^en war? — @ö mar freilid^ ein SBagniö »on ^ettinc,

aber eigentlid^ jümen fann id^ i^r boä) nidbt: man !ann aud^

nid^t beftimmt behaupten, ha^ fie bamit gefd^abet l^ahe, uni

mand^mal ift eö mir gerabe red}t, bafe fie eö gett)an Ijat, hext

menn id^ an ben 33riIIantftern beö ^^erm t>on jRod)ott) bewhf

fo l)aht iö:^ »eber für @ie nod^ für un§ grofee ^^offnungen.

Rubere 2)inge pnb nötl^iger, wie ,^affenpflugö ^ilnftettung, ber

feinen 5(bfdbieb auö nieberlanbifd^en 5)ienften genommen bat

i
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unb c3eäentt)ärttg f^o« in Berlin ift, um fein neueö 3(mt an3U=

treten, fo üiel idj üerftanben ^ab^ Bei einem S^ribunal.

^on unä !ann icB tt^enig erjä^Ien, bie 3:age »ergeben in

regelmäßiger £)rbnung unb in leibli^em So^lbefinben aKer,

unb ha^ ift banfbar ^in3une!)men. Otitter^ unb ^ulba "^aben

unö DDrige Sod^e befuc^t, man fd)eint in Ö>Dttingen nid)tg me^r

von ber ©egenmart 3U Reffen, unb bie 3u!unft füll eö, Xütnn

fie Suft ^at, gut mad)en. 2)ie (Sa^en fte'^en aber in ber SBelt

fo, 5umal n?enn Scui^ ?)^ilipp wirflic^ einen (Sd)taganfaÜ[ ge^^

^abt ^at, baß ber fUtgfte ?!}^enfd) nic^t h\^ jum (Snbe beö

Sa^reä fe^en !ann. Mtter ^offt voo^l aud) auf eine ^Berufung.

IRumannä 5^roceß, ber im Saituar einen @prud) erwartet,

ift je^t ha§ n)i(^tigfte. 2)ag (Sabinet mirb voo^i ade^ aufbieten

i^ 3u unterbrüden, am (Snbe mit einer aufge^ujungenen 3lm=

neftie. 3c^ "^cibe ha^ @c&reiben gelefen, welc^eö 't^a^ Dber=

5l^penationö=@erid)t an hk Sufti^cangtei in ^annoüer f)at er=

ge^en (äffen. @§ erfennt freiließ, ha^ fein eigent(id)er 5!)langel

üor^anben fei unb ber ^roceß feinen gortgang ^aben muffe,

aber mit einem peinli^en @d^arffinn finb eingetne ^uncte auf-

gefüllt, wo man, wenn auc^ nic^t etwaä eigentlid) unrechtes

getrau fei, bodb tabeln muffe, ta^ man, bie (Sac^e gang objectiü

betrachtet, nid)t auc^ an bie 5[)^öglic^!eit anberer 33orau^fe^Uttg

gebad)t ^ahe. @o ift benn al(e§ in gewunbenen Sftebenöarten

auögebrüdt.

@ie werben in ber ^iefigen Seitung ben Slrtifel gefunbeu

^aben. 3(^ fd)ide S^nen ^ier bie im publicum nod^ unbe*

fannte unb ba^er aud) noc^ nic^t befannt ju machen erlaubte

^zbt, weld^e in ber "^iefigen geheimen (gi^ung ber «Stänbe^

üerfammlung über bie ^annöi?erfd6e ^ad)^ geilten würbe. Sie

ift gut gemeint, brüdt fi^ aber bet^utfam unb Dorfic^tig m^;

unb boc^ würben fie beö^lb üertagt.
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SacoB ift fe'^r fleißig an ber ©rammati! unb ben 2Beig=

t^mern, aber er »ergibt barüber n{d}t8, unb grü^t auf ba§

^^erjltd^fte ujte mx ade. ^ ^

2)en 53rtef ^abe td) burc^ Sl^öl richtig erl)alten.

@erütnu0 f(^retbt eben, ha^ bte Uniüerfität $u ^ern neu

foöe organiftert trerben, unb (Sc^Ioffer in Jpetbelberg beauftragt

fei einen Entwurf bagu gu machen.

245.

Sacob ©rtmm an SJa^lmann»

(Saffel, 3. 9iD0. 1840.

^iebfter 2)a^lmann,

^pumbolbt fc^reibt an SSarn^agen ben 27. £)ct. nad^tö foI=

genbeö

:

Sür hk 3fla(^ric^ten über bie ©rimmö banfe iä) ^er^Iid^.

@ö ift mir fe^r mic^tig bk ^age ber <Bad}c genau gu »erfolgen.

Segen ber ©rimmö ^atte ber ^onig nic^t mir fonbern anbern

Aufträge gegeben; ba aber hi^ 3ur ?Rücffünft auö ^onig^berg

ni(f)t0 gefdje^ett n^ar, fo ^ah^ id^ ein ^Promemoria an ben ^cnig

gerid)tet, bie trüber ©rimm, ^Ibrec^t unb 2)a^(mann ju be=

rufen. ^Ilbrec^t tt)urbe berufen unb na'^m nic^t an, tt?eil er

fd^on gegen ©ad^fen verpflichtet n?ar. Über bie ©rimmö l)at

ber ^onig ben feften ^lan, 5[Jlinifter (Sic^'^orn fülle i^nen an=

bieten alö 3lcabemi!er ^u fommen. 2)a§ ber ^önig folc^e SSer=

^ältniffe gart be^anbelt ^aben XüxU, fe^en @ie au^ ber ^^Zegc*

tiation mit Zkd. £)h fie tefen ober nic^t, ift fiirerft gleid^gültig,

bie ^auptfac^e ift, ha^ man fie befi^t. SSon einfd^mug-geln, gu

fpat i^rer gebenfen (dans un regne de cent jours) fann alfo

feine S^ebe fein. ^u(^ ^a^lmann ift fet)r lobenb förmlid^ für

I
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bie Untüerfttät SSreöIau burd) ha§ ^Rinifterium in 35orfd^(ag

i^ehxaäjt 3d^ t)cibe pfüc^tmä^tg 2öege geöffnet, hie 5tu^fü^ntng

ift ntd)t in meinen ^cinben. (Somie ic^ nac^ ^otöbam ^mM-

fornme, njerbe id} bie 5lngelegent)eit ber 33rüber ©rimm un=

mittelbar nnb gang offtcieK gu betreiben anrat^en. 2)a§ (Sin=

mifd^en üieler ift in biefen (Sachen üerberb(id), obgleich bei

einem fo natürlichen Sntereffe ^n rechtfertigen.

Waffen @ie grau üon ^rnim bie Sage ber @a(^e, an ber

iä) nic^t^ üerfäumt, erfahren.

3c^ benfe nnb ^offe, lieber 2)a^lmann, ha^ @ie üor bem

1. ©ec. gerufen merben. 33ettine wei^, ba^ (5ie biefen 5^ermin

einju'^alten f)aben.

(gilig. 3^t

3. @r.

246.

Sacob ©rimm an ^a^lmann.

©affel, 8. SRoü. 1840.

@nbli(^, lieber greunb, ift ^eute morgen ein förmlicher 9fluf

^urc^ @ic^t>orn, batiert üom 2. S^oüember, an unö gefommen.

[ür ben Stugenblicf fei gmar lüeber bei ber Uniüerfität noä) hd

kn übrigen miffenfd^aftlic^en 3nftituten (Slnf^ielung auf bie

^ibliot^e!) eine geeignete (Stelle lebig, e§ njerbe fiel) hoffentlich

3u!unft eriüünfc^te ®elegent)eit bagu bieten; unterbeffen trolle

jer ^önig un§ in ben @tanb fe^en, unfern arbeiten unb na*

lentlid^ bem unternommnen SBörterbudb in forgenfreier ^n^e

^b^uliegen unb e^ werbe unä auB allgemeinem @taatgfonbö ein

i!^rlid)er @e!)alt üon 2000 5$:^lr. ^ugefic^ert, ber ben etatö«

tätigen ©e^alt fo lange oertreten fönne hi^ jene anberujeite

iftellung erfolge.

27*
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*2lber fd^cn cor berfelben fte^e mir aU TOtglieb ber ^^ca*

bemie ha^ ?fied)i ju, 3[^cr(efungen bei ber Uniüerfität ju galten;

für Sßil^elm, lüeldjer ber 5lca bemie al§ (Sorrefpünbent angehöre,

lüerbe eö nid^t fc^irer fallen, menn er erft bort fei, eine gleiche

33efugniö ^u benjirfen. 2)ie Uberfiebelung njerbe noc^ im Saufe

beö (Semefterö gett3Ünfcf)t, für 9fleife unb Umgug eine @ntf(^abi=

gnng üon 500 Sl6lr. gugefagt.

3Bir finb ber 9)^einung, ba§ biefe eintrage an^nne^men finb.

5!J^it 2000 rei(i)en »ir jtüar in ^Berlin Inapp, aber bcd^ auö;

bafür behalten mir freie 5Dlufee unb ^^lu^fid^t auf 33erbefferung.

SScn mo^er fönnte unö ät)nli(^eö ober mel^r geboten werben?

e§ lä^t fiel) nid^t »er^e^len, ha^ eine ^auptfc^irierigfeit unö ju

berufen in unfrer Untrennbarfeit liegt; reo finben fid^ gmei a]^n=

)ic^e 5imter für jmei trüber jugleid^ offen?

5!)leine öffentlid)e @^re fd^eint mir burd^ hk anerfanute

23ered^tigung gu SSorlefungen an ber Uniüerfitat ber ^auptftabt

gewahrt. 5llfo »erbe idt) bem ?!}linifter, beffen gormen fe^r artig

finb unb fid^ auf meine ältere perfönlid^e ^efanntfc^aft mit i'^m

ftü^en, morgen antworten, ha^ mir annehmen. (5tma in oier=

ge^n S^agen benfe xd) ^in ju reifen unb midi) nadl) ben meitern

(Sinrid^tungen umjufe^n. 3d^ glaube faum, ba§ ber 3ug nod^

biefcö 3a^r üor fid^ ge^en fann.

5iKDcl)te bodt) ju gleid^er Seit aud^ 3^re SSocation erfolgt

fein ober ungefäumt ftattfinben, bann erft fann unfre greube

gan^ merben. Söirb unä Berlin irgenb einmal mieber vereinen?

idt) fdt)eue bort ben üielen Umgang, ^um 3:^eil mit greunben,

hk gefpannt leben; ber S^rige an jebem Drt märe unö ml
^ufagenber unb gemäßer.

g^^ ^^^^^^

Sac. ©r.
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247.

S^a^Itnatttt an ^acoh unb SSBil^elm ®rimm^

Sena, 10. dloti. 1840.

©oltlüb, liebftett greunbe, enblic^ ijoä) einmal)! ettüaö üon

reiner ungemifc^ter greube! 2Bir finb alle üdU baüon unb unfere

greunbe t)ier, tiefer, (Bd)Voax^, »Öcife, ©oltling wetteifern mit

imferer grenbe. 5)a^ hk Sac^e gefd)et)en merbe, ^abe ic^ ftetö

geglaubt unb J'^re le^te 5!Jlitt^eilung, lieber Safob, lie§ mic^

eö fo fet)r für auögemac^t annehmen, ha^ id) geftern borgen

fc^DU mit unferm ^ermann baüon fprai^, ha^ er, tt?enn ©rimm^

3u Dftern nad^ 33erlin fämen, auc^ Dftern bort^in gum

@tubiren foHe, ha !önne e^ i^m an gutem Otat^e nid)t fehlen,

unb iö:) merbe bann überf)aupt t)erfucl)en, il)n, ber ja gang ^ei=

matöloö gemorben ift, fünftig in ^reu^en unterjubringen. Unb

babei wixh eö benn auc^ Wü^l bleiben unb gen)i^ geben @ie

beibe 3^r 3a baju, iDenn i(^ @ie bitte, i^n bort fo lieb ju

l^aben vok biö^er.

3e|t aber ift eg benn boc^ eine gan§ anbere @ad)e, ba

fic^ waö nur Hoffnung mar je^t erfüllt ^at imb in jeber ^^eife

fo el)renn)ert!). Sd) h^nh mir bod), ba^ (3ie fic^ in 33erlin um

fo beffer finben merben, alö (Sie 3unäd)ft fid) üölliger Unab=

l)ängig!eit erfreuen unb niemanben in ben 2ßeg treten. Wlit mir

iräre ha^ f(^on anberö, ttjenn man mid) an bk Uniuerfität bort

beriefe, voonad) ic^ nie ben 2ßunfd) gef)egt ):)ab^, biö ^eute

§Dlßrgen. 2)enn tüenn ic^ mir für bie Sw'funft ein 3ufammen=

leben auöbenfe, fo Derf(^n)inben mir bie Übel jeber großen unb

9*^efiben3=@tabt unb bie befcnberen gerabe biefer. ^raud)en

füllte man mic^, bädjte iä^, voo^ fönnen, wenn üom (Staate

lünftig gele'^rt werben barf, unb in manchen 2:^eiten ber ©efc^ic^te

backte i(^ meinen ?0^ann wd^I fte'^en ^u fönnen. Sube^ foö mir
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anä) 8reölau, fretltd^ eiite mir unbefannte 3f^egton, in bte bte

l^euttge ^^ögemeine Seiturtg mid^ ruft, ganj genet)m fepn; id)

tüei§ fett !ur3em, »telleic^t aber ^be i(fi e^ fct>on gefc^rieben,

ha^ bte ip^ilofop'^t^e gacultat tntd^ bort für^lic^ gum jtüeiten

^[Ra'^te an ©cbönö unb Söacblerö (Stelle üorgeferlagen \:)at

SBenn nur bte (Sa(^e in ben ndd^ften klagen üortüärtö ginge!

5)enn aufö ©erat^efd§led)t in ^ern abfd^reiben ^at boc^ mieber

fein S3eben!en. SBäre nur 3^re Berufung ein üier^elin Slage früher

erfolgt unb @ie je^t in S3erlin, fo n)ürbe fid^ \)a^ 5llleö fc^on

5U red^ter 3eit geftaltet l^aben, aber nun fontnit Sllleö jn f^ät.

^oä) tt)ill i(^ mir baburc^ bie greube ber heutigen ^ad]xxä:}t

nic^t t>er!ümmern. Sßerben Sie aber nic^t bei ber 9lüc!rei]e ücn

S3erlin ben Heilten Umn^eg über l^ier nehmen? 2)aö tnäre eine

üortrefflid^e (Betagt.

Leiber ift ber n^arfere (S^Dttling feit feiner S^leife unn^o^l

unb eine 3eitlang mu^te man um i^ in (Sorgen fepn, bcd^

l^offe iä}, ha^ je^t ^Mt^ gut überftanben ift, njenn gleid) er

langfam fic^ ert)oblt.

2)er2)ru(f üon meinem jn^eiten ^anbe bänifc^er (^Jefd^id^te ^at

angefangen. (Sollte xä) einmal^l njieber 3U 35orlefungen fommen,

fo miH id^ bod^ einma^l ba§ gan3e S!anbinat)ien 3U einem

©egenftanbe üon ^Sorträgen über dieäft unb (Btaat mad)en. @ö

lie^e fid) barin etxoa^ leiften voa^ tief in bie (Baä:)t bränge unb

bk geiler ber S^^eorieen oermiebe.

Suife raoUte felber f
^reiben, aber eö ging ^eute nid^t, fie

ift aber üoUer greube unb grü§t mit ben ^inbern. (Sie "^at

lüieber eine red^t fcl)limme 3eit gehabt; erft feit 3n3ei 3:agen ge^t

eö gut. 5^un ein ^er3lid^eö ^ebenjo^l! 2)er ^immcl fü^re un§

einmal^l bauernb n^ieber 3ufammen! cv^^.

g. (5. 2).
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248.

^a^manit an SSil^clm ©rimm»

Sena, 13. Sfloü. 1840.

^eute, (iebfter 3ßil^e(m, fd)tcfe tc^ Sonett einen SBrief

Mlbx^ä)U (mit ber 33itte um 3«türffenbung), ber meinen $Dff=

nungen in SSe^ug auf ^^reu^en befinitiü ein @nbe mad)t. ©ie

^Beftätigung bat)on "^at aud) ©ottling geftern 3lbenb burd& einen

Srief üon @d^u(3e erhalten, hiermit ift e§ benn, fo tt)eit menf(^=

Iid)eä (grmeffen reicht, entfd^ieben, ba^ tüir £)ftern nac^ S3ern

ge'^en. ^Sielleid)! ha^ bie 3eit ben Äönig Don ^J)reu^en belehrt, auf

it)el(i)er @eite er feine ?S'einbe ju fud)en ^at. 2)a^ er abgelehnt

!)abe, D^ne ©rünbe anzugeben, fte^t gerabe au(6 in bem S3riefe an

^öttling. (Sie trerben mir glauben, 'i)a^ unö barum nid^t minber

freut, ba§ lüenigftenö, tt)a§ (3ie betrifft, ein 3:^eil beö {d)n)eren

t>erfd^ulbeten Unred)tg tüieber gut gema(f>t ift, aud) glaube id^

nüd) immer, 'c^a^ eö njo^Iget^^an ift, unfern »ipermann nac^ 33erlin

3U fenben, benn i^n nac^ ber S(^wei3 überjufiebeln märe ja

gang unt^unlic^. Se^t Doflenbö mürbe eö mid^ unb unö 3lffe

fe^r freuen, menn 3a!ob ben Mdmeg ücn Berlin über ^ier

nä'^me, menn auc^ für ncc^ fo furzen 5lufent^a(t. Unbfo.^offen

^
mir, eö gefc^ie'^t.

2)ie 5^ad)ri(^t l)at freilid^ meiner grau unb 2)orot^een

5$:^ränen gefoftet, aber ba mir treu jufammen galten, fott eö

ung au(^ in ber gerne, Ijoffen mir, nic^t an greube fehlen.

2)ie treuften @rü§e. (Se^r in (Site. cvt.

g. (5.2).
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249.

SEil^clm uttb Söcob ©rtmm an ^a^lmam.

(5afiel, 15. 9100. 1840.

9M betrübtem .^er^en fenbe xä) Sl}nen, Itebftev ^a^lmann,

Sirbrec^tg ^rtef ^urücf. Damit ift ein fc^iüar^er Stri(^ burc^

ha^ Silb gelegen, baö id^ mir v>on unferer Sufunft 3emad)t

^tte. 3(^ mag aud) je^t nid)tö me^r barauf geben, ba^ D^ub-

(off eben auö (5ob(en5 feinreibt, 2ßelcfer ^dbt bortt)in gemelbet,

ba^ man tt>egen S^ver Serufnng nad^ ^onn in Unter^anblung

fte'^e. Senn id) baran ben!e, ba§ üor unö anbern aflen Sie

3uerft fi(j^ ber 3lnerfennnng ber ^Regierungen i)ätten erfreuen

muffen, fo em^finbe ic^ bie ^Järte unb Ungered)tig!eit gegen *Sie

boppelt. SÖenn @ie nur nod) fed^ö SBo^en uor fid^ ^tten!

it)äre benn baS nid)t ju erlangen, irenn Sie ben Fernern 3t)re

^age ganj offen üorfteCften? fie n>erben hod) billig genug fein

ein^ufe^en, ha^ eö S^nen fdjirer fallen mug, haQ ^Baterlanb gu

uerlaffen. 5lud) ©erüinuö, uon bem id) ^eute einen 33rief er=

galten ^be, meint Sie follten je^t gan^ ablel)nen, eg ujürbe

3^nen, ba hk fd^limmfte Stredfe Söegö gurücfgelegt fei, bod)

nic^t fehlen.

Waffen Sie ,permann in jebem $?all nad^ 33erlin gel)en,

xvix ^aben i^n lieb alä wenn er ^u unferer gamilie gehörte,

nnb ba oerfte^t fid^ üon felbft, ha^ mx x^m Seiftanb leiften

fo weit unfere .Gräfte reidl)en.

3acob fü^lt feit adjt klagen, tt?a^rfd)einlid) lüeil er fid} uer-

faltet l)at, 33e[c^n)erben auf ber ^ruft, unb fonnte \d)ün beö*

^alb feine JReife nad^ Berlin nid^t antreten, menn er auc^

nid^t eine ^Intnjort \)cn bort abn?arten n:)ill. 2)a^ er an Sbnen

vorbei reifen fonnte, merben Sie ujo^l felbft nid^t glauben,

greunbfd^aft unb treueg 3ufammenl)altcn xv'xxh hd allem, waö

gefc^te^t, ber ©c^lufe fein.
^^^^ ^^.^^

a
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Briefe auö ^^annoüer iriffen, ^a^ ber ^onig fcf)on a((eö

bereit ^alte Hitb feine Söagen fc^on a^tpadt feien, um nac^ @ng=

lanb in bemfelben ^^lugenblirf ab^ureifen, wo bie ^'lac^rid^t üon

bem ^lobe ber Königin anlangen füllte. @r fönnte fidE) in bem

©rfolg t) errechnen.

Stüoeö SSert^eibignngöfc^rift Sf^nmannö ift gebrucft, ic^

^abe fie aber noc^ nic^t gelefen.

lieber 2)a^(mann,

ha^ man (Sie üerfc^mä^t, ben man üor allen anbern e^ren

feilte, legt einen (Stachel in nnfre greube, bk eben barum feine

rechte greube ift. Wlit n)ie üiel grö^erm 33evtrauen unb ^khe

gn bem neuen ^önig märe xä} nac^ 33erlin gegangen, menn er

ben fleinen unb i^m nic^tg foftenben 5]Rut gegen feinen leibigen

35ermanbten bemiefen Ijätk. 2)a§ eä 3t)nen unb ben S^rigen

überall gut ge^n mirb, aud) in 33ern, be^meifle id^ nicf)t, meil

(Sie ein rul)igeä ©emiffen in ber 53ruft tragen. 2)Drt fann e^

ja au^ nid)t an reblid^en ?!Jlenfc^en fet)len, bie S^nen entgegen^

fommen, unb nad^ einigen Sauren merben (Sie bocl) mieber nac^

2)eutf(^lanb ^urücffe^ren , meiffagt mir mein ^erg. 2Ber mei§,

tüelc^en 3Sortl)eil 3l)nen bann ber 3tüifc^enaufentl)alt in ber

@d)mei3 bringt, nad> ber fid^ fo man^er »ergebend fe^nt.

2Bar benn nidE)t auä) eine S^loftodfer ^2luöfi(^t, unb l)at fid^

biefe gan^ mieber üerfdljloffen?

2)en ^ermann in Berlin ^u ^aben, foll unö ein 5troft fein.

3d^ fomme auf bem 3flücfmeg über Sena, um S^uen bie

^inbrücfe ju melben, bie mir Berlin unb ha^ bortige Slreiben

mad^t. ^odj ^be xä) ben 3:ag meiner ^^Ibreife ni^t feftgefe^t.

3ac. @rimm.
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250.

S)a^lmatttt an Sßil^clm ®rtmm*

Sena, 23. fflo\i. 1840.

2)ag 35uc^ Riebet, lieber SBtl^etm, fd^icfe i^ in grommaunS

5Iuftrag, mit ber ^ttte, ee, tüenn nod^ feine ©^em^late fcnft

angefommen finb, noci) eine Heine 2öei(e ftiDfe ju l)alten. (So

njirb immer luffe'^en machen, oh eä ^il\i, fetbft ben ^In^eflagten,

ift eine gan^ anbere grage.

3Son ben 5lnregungen in ^eipgig werben (Sie burc^ Sße^ner

gebort l)a6en. Ob etn^aö ju Stanbe gefommen, n?ei^ iä} nidjt

Sft 'i^ci^ @nbe beö ?!}lonatg ba, jage idf) in ^ern ^u; eg iväre

t^ürid)t, um ungemiffer (Srnjartungen mikn mir bie ein3igen

Sluöfic^ten, bie mir bleiben, nod^ ^u üerberben.

M]e ift leiber n?ieber bettlägerig; biefe Seit ber enblofen

Spannung mir!t augenfd^einlid^ fe^r ungünftig auf fie ein.

®e^e eö S^nen eitlen ttjc^l.
"? © 2)

251.

SBil^elm ©rimm an S^a^Imann»

©aficl, %xtitaa, 27. 9(^cü. 1840.

Siebfter ^a^mann, Sacob ift feit ac^t klagen an ^ämorrt)o=

ibalif(^en Seiben er!ran!t unb bettlägrig. .peute finb 33lut'

ent^ie^ungen vorgenommen unb wir ^offen bauen 33efferung;

leben aber in Sorgen. @in ©lürf nur, ba^ bie JReife nad)

S3erlin noc^ nid}t angetreten mar, an bie er in feinem gatl in

ben nädbften 2öo(^en benfen barf. (^r n)ünfd)t, ba^ id) S^en

bag fc^reibe. (gin ©lud ift e^ aud^, ba§ 2)ortd)en8 ©efunb*

^eitöjuftanb in ben legten ^agen fid^ gebeffert Ijat, ba fie ber

Pflege beö Traufen alte i^re Gräfte mibmet.
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$Dte (gntf^eibung üon Sctp^ig brad^te 3[Be]^ner üorgeftern.

@te ^erfc^neibet üoHenbä unfere ^^ Öffnungen.

©ag 33ud) ^abe id) erhalten, e§ f^rid^t baö (e^te llrt^eif,

aber wnmittelbare Jpilfe wirb e6 ntc^t bringen.

mt fei mit unö allen. sjg. @,ij„j„.

4 U[)r 5^a^mittag§.

3c^ füge mit leichtem ^per3en norf) ein paar Seilen "^inju.

Sacob l)at eine (Stunbe Schlaf gehabt unb fü^lt fic§ erleichtert,

unb ha^ abgezogene 33lut "^at feine ©nt^ünbung gezeigt, üor

ber i(^ ^^ngft l)atte. Söenn nun biefe ^aä)t bie ©(^mergen,

bie in ber vorigen fo ^eftig n^aren, nic^t mieberfe^ren, fo ^offe

ic^ je^t ha^ befte. 3n biefen Sagen gebe iä} S^nen n^ieber

5^ad^ricl)t.

252.

S^a^lmann an 3acob unb Sßit^clm Orimm»

Sena, 27. ^o^. 1840.

2)amit (Sie boc^, lieben greunbe, fe^en, meieren 5lu§gang

bie norf) übrig bleibenben 3lugfid)ten genommen l)aben, fc^icfe

irf) S^nen ^voti Briefe ^u, mit ber 53itte um 9^ü(ffenbung. 3(^

gefte^e, ba^ iä} bo(^ fc^lüac^ genug gemefen bin, mic^ über bie

5^ieberträ(^tig!eit ber 5Jlinifter, bie nun verbreiten, meine 3Sor-

lefungen über @taat§miffenfrf)aft unb ?^inancen l^ätten menig

Beifall gehabt (fie n^urben norf) im legten «Semefter, (Sommer

1837, t)on über 130 befucfet), um nur eine ^Bemäntelung ^u

finben — hoä:} ein menig 3U ärgern.

5^ärf)ften 2)ienftag fage id^ in S3ern 3U. (gö ift nic^t

anberö. 3^r

g. (5. 2).
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l'M^ mhxtä^U 33rief.] 1

Mpm, 24. ««Du. 1840.

@ie mtffeti burd) 2öe!^ner, ba§ ber ®eban!e, mte na^e

bie ©efa^r Sie ju üerlteren rücfte, unö "^ter no6) ju einem

@(^ritte üeranla^t ^at, um bie 9tegierung gu berr>egen, (Sie

burd) eine ^InfteKung bei ber ^iefigen Uniüerfität ©eutfcblanb

3U erl)alten. 3^ei Petitionen, eine an ha^ ©efammtminifte^

rium, eine an ben .tönig felbft gerichtet, erhielten in fur^em faft

200 Unter) c^riften, unb »ergangenen Sreitag giengen Steinader

nnb ©laruö nad) 2)regben, um [ie ^u überreid)en. 55iel .<r)cff=

nung "Ratten mir nid^t, n)ie (Sie gett)i§ and) nic^t, aber bie

(^rflärung ber brei 50flinifter (^ßieterö'^eim
, B^fd^au, ^önneri^,

ob aud^ ber .triegöminifter voti^ iä^ nid)t, ^inbenau mar nid^t

ha) finb hcä:) nid^t fo, mie id^ fie mir etwa gebadet ^atk.

@o üiel iä) auö ber etmaö un^ufammen^ängenben ©r^ä^Iung

(Bteinaderö l^ahe entnehmen tonnen. laufen ^mei »pauptgebanfen

burd), einmal, ha^ politifc^e Stüecfe burd}auö nid)t 3t)rer ^^n^

fteHung entgegen[tel)en , iobann aber, ha^ für ha^, maö man

33ebürfni§ ber Uniüerfität l)ält, St)re Oualification nid^t in bem

üoHen Wci^e, wie man eö wünfd^e, oerbürgt fei. £)b unb

tt)eld)e arriere-pensees ^inter btefe i^lu^erungen terftedt unb bie

eigentlid£)en ir)al)ren ^[Rotioe fein mögen, mill id) nidit unter=

fuct)en, lii} bleibe bei bem auöbrüdlic^ gefagten. ^ai ber erfte

etmaö mid^tigeö unb gemifferma^en berui)igenbe0
, fo ift ber

gireite auf ben erften 33tid ^öd^ft unerftärlid), unb menn man

e^ auf feinen ma'^rfdbeinlidien ®runb unb (Sinn (?) 5urüdfitl)rt,

^öd)ft traurig unb niebericf)(agenb , üiel weniger für Sie alS

für unö. Um hk n)a^rfd)einlid)e @r!lärung jener 5(u§erung ^u

geben, mufe ic^ (Sie auf gmei 2)inge aufmerffam madjen.

©rftlid^ "^örten mir feit einigen 2öod)en ^u unferer nid^t ge=

ringen Überrafdf)ung , ha^ M ben ^errn in 2)reöben unb mo

I
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fonft noc^? über 3t)re acabemifd)e SBirffamfett, namentltd) über

ben 33etfall, mit bem @ie gelefen, bte Stequen3 3^rer 3(ub{to=

rten mib bergt., 3tt)etfel entftanben ober iremgftenö geäußert

feteit. ©erabe beämegen mürbe tc^ üon ben Diepgen greunben

bei Gelegenheit ber Petition aufgeforbert, geirifferma^en 3eug=

niS iiber (Sie unb S^re acabemifd}e Söirffamfeit abzulegen.

S(^ erireiterte bie ^^lufgabe noc^ in etma^, inbem ic^ 3^r SSer*

^ältnig jur vorigen S^iegierung in «pannoüer, 3^re 3:^tigfeit

aU ^anbftanb, 3bre SBeife im Umgang unb @efpräd^, alleö

mit SBe^ug auf 3^ve 9^icbtung unb (Sigent^ümlicbfeit in 3^rem

tüiffenfc^aftlic^en %aä)^ berührte, ©iefeg «Scriptum bilbete eine

Beilage ber ?)etition an baö 5}^inifterium, nun ftecfte aber ben

9}^iniftern, njie aug i^ren @r!(ärungen ab^une^men ift, noc^ ein

gn)eiteö im ^opfe. offenbar legen fie auf bie Partie 3^reö

gad)e^, bie fid^ 3iemlic^ beutlic^ mit bem SBort „bk famera*

liftifcl)e'' mirb be^eic^nen taffen, ein mel größeres ©eiuid^t, al§

auf ba§ ^iftorifd) = pDlitif(^e. 33ei Sßieterö^eim trat mir unb

anbern ha^ fd)cn hti mand)em ©efpräc^e mit i^m !(ar üor

^^ugen. 2)ie inbuftrieÖen fog. materiellen 3ntereffen liegen i^m

üor allem am ^er^en, imb älu^erungen ber 5!Jlinifter, wie 3. 8.

auf „ y^eid) ö^iftorie unb ha^ jus publicum'' fonne man feinen

fo gar großen Sert^ legen (Sie mochten hä biefen veralteten

5^amen fid^ vielleicht in ?)ütterö B^it ^inein verfemen), fönnen

gleichfalls alS (Kommentar bienen, meldte jämmerliche O^id^tung

ber Gebanfen hierin verborgen liegt.

3d^ gefte^e 3^nen, lieber 2)a^lmann, \)a% id) anfangö,

Xük ic^ hk Stntmort ber ?0^inifter auf bie Petition erfuijr, in

SSerlegen'^eit mar, ivie xä} fie 3^en, o^ne @ie 3U verleben,

mürbe melben fönnen. 5lllein fe^r balb änberte fid^ ber @in=

brud, ben fie auf mid) mad^te, in ber %\)at l)abe id^ je^t met>r

ha^ @efüt)l, ba^ @ie 3U gut für eine Univerfität finb, hk in

fold^em @eifte von oben regiert mirb, unb biefeö @efü^l ^at
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irentgftenä biefen ^^ugenbUc! bie Dber^anb über hk Hoffnung,

hk freiltd) nic^t 3urücf3Utr>et1en ir»äre, ha^ ©te rrot)! tm @tanbe

irdren, hnxä) 3^re 2öi[fenfc^aft einen beffern ®etft ^erbei^

3ufü^ren. 5^oc^ ^ahc id^ ju berid)ten, bag jener Petition, hk, :|

»eil fie nic^t blo^ üon ber Uniuerfität auögieng, ben 5[Jliniftern

nid^t rec^t genet)m xoax, eine jweite öom corpus academicum

folgen foU.

[3ufa^ üon mir.]

SSe'^ner ergä^lte mir a\x§ einem 33riefe beö ?)rof. Seber

aug Seipjig, bie ^Intwort beö fäd^fifd^en TOnifteriumö fei in

einem faft üerle^enben Sone abgefaßt. ?)DUtifd)e @rünbe XüciU

teten nic§t üor, wenn man 2)a^lmann nic^t anfteHen n)olle,

aber bie SSittfteUer fdjienen fid^ üon 2)a^lmannö triffenfdt^aft*

lid^em 3öert^ eine ^n grofee 5!J^einung gu mad)en.

[3lug ©eorg SBefelerö 33rief.]

sRoftocf, 19. Sfloü. 1840.

@^e @ie ftd^ über ben 33erner ^luf entfd^eiben, füllten @ie

bod^ einige Sluöfunft über ben @tanb ber Diepgen 3Ser^ältniffe

erhalten. Suüorberft mn^ id^ aber eine 5flad}rid^t, tk xä} S^nen

in meinem legten :örief an S'^re grau [mitt^ eilte] , beridl)tigen.

Sd^ fd^rieb bamalö, ber ©ro^^ergog ^be fid^ fe^r freunblid^

über @ie geäußert unb S^re Söerufmtg »erfprot^en, Jüenn

^reu^en ^^Ibred^t ober bie ©rimmö rufe, ©rftereö ift nun

gan3 rid£)tig, allein jeneö 3Ser|>red^en ift nid^t abgegeben morben,

üielmel)r ^at nur ber 5!Kinifter ü. ^ü^om bem $erm ü. 8ct^

öer^ei§en, unter ber obigen 3Sorauöfe^ung bie <Bad)e ernft^aft

gu betreiben.

3d^ f^eile S'^nen nun confibentiell ben gegenwärtigen

(Staub ber 'BcLä)t mit. 2)a§ man in @cbwerin fel^r eifrig

S'^re ^Berufung wünfd^t, ift mir au§er 3tt)eifel. @ö fommen
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manche Umftänbe, bie barauf ^^mrreifen: ha^ Sntereffe ber Um=

üerfttät, ber Unterrtd)t be§ (grbgro^^er^ogö , üor aÖem wol bte

ftänbtfi^en Söirren ^mif^en abliefen unb bürgerltd)en ©utö«

Befi^eru, für iüe((^e ber 5iJlintfter eineö erprobten IRatf)geber§

bebarf. @ä tft au(^ mit bem 5[Rimfter @tcf)^orn barüber 9^ücf=

iprad)e gehalten njorben, unb ber t>at er!(ärt, ^reu^en njünfcfee

einige ber ©ottinger hieben ^u gen^innen, jebocf) voo moglid^

mit 3uftimmung beä ^onig§ üon ^anno)öex, in meld^em @inne

ber ©efanbte t). @ani^ inftrnirt morben fei. @r moöe eö aber

nicf)t üer^e^len, ba man i^m hk metflenburgifc^en Sßünfc^e

rücffic^tlic^ S^rer mitgett)eilt Ijobe, ha^ ^reu^en eben auc^ auf

@ie reflectire nnb ha% man @ie §u gewinnen fuc^en Ä)erbe,

foirie ftd) ein offener ^la^ geige. 5Run gieng and) t)on @c^tt)erin

au§ eine anfrage nad^ ^annoüer, mie man eine ^Inftellnng t)on

(Sinem ber fieben ^öttinger aufnehmen merbe, auc^ barauf ift

bie Wntmort eingelaufen. 50Ran muffe erft miffen, Iren man

benn eigentlich aufteilen n^oUe? 2)iefe ^tntn)ort, bereu @iuu

[i(^ nic^t uerfennen lä^t, fc^eint leiber in @c^tt?eriu ben @nt=

fc^lu^ t)erüorgerufen gu l)aUn, noc^ einftweilen gu warten, fo

ba^ eine unmittelbare (Sutfc^lie^ung über S'^re 33erufung faum

3U t)offen ift.

253.

äßtl^clm ©rimm an ^a^lmanit.

©affel, 29. S'ioü. 1840.

3c§ fonnte 3^en, liebfter ,'Da^lmann, fc^on am (Sc^lu^

meinet 33riefeö feigen, ha^ h^x Sacob 53efferung eingetreten fei.

©ottlob, x^ fann fie in fo weit beftätigen, alö bie Einfälle an^-

geblieben finb unb hk eigentliche ^ran!f)eit ge!)oben fd^eint;

bo(^ fii^lt er fid) noc^ fd)Wac^ unb fran!^aft unb bebarf uod^

argtlid^er ^ülfe. Söir troffen aber ba§ befte, au(^ wenn e§



432 ©rimrn — S)a^Imann. 253. 1840.

lartgfam ge^en foüte. ^2(uc^ 2)Drt(f)en, üon borgen unb 9lad)t=

XDaä)t angegriffen, erholt ftc^. 3(^ felbft leibe an gic^tifd)en

(Bäjmex^tn unb mufe mic^ im 3intmer galten.

2)a^ id^ bie jämmerliche @nt|d)eibung üon 2)reöben fd)on

burc^ Söe^er erfahren ^atte, miffen (Sie. 53efelerö 33rief gibt

ja ^inlänglidjen ^^uffd)lu§, marum eä fo gefcmmen ift. Unb

babei biefe erbärmlid^e 3luärebe unb bk ^eud^lerifd^e ^Serfid^erung,

anbere ©rünbe feien nidbt üor^nben! ^(ö 3Bolf unter ben

fc^tt)erften 5(nfd)ulbigungen ^aüe »erlief, fc^eute fi(^ ber Heine

^anbgraf üon Reffen bamatö nid^t, i^ gleich in 5[Rarburg auf*

gune^men, unb märe e§ mo^l jemanb bamalö eingefatten gu

behaupten, man \^abc erft anfragen muffen, ob man eö erlaube?

2)aö ift ber gortfd^ritt ber 3eit, unb foll ha^ monard^ifc^e

?)rim:i^ fidlem.

3d^ miß S^ren @ntfdf)(u6 nad^ 5Bern ju ge^en nic^t meiter

anrü'^ren. 2)ie eigentlid^e Sntfc^eibung beruht ^ier in S^rem

inneren ©efü^l, über meld^e^ niemanb 3U urt^eilen \)at ®ott

wirb nod^ alleö gu Syrern $eU unb Sl^rem JRu^m auöfd)lagen

laffen.

Olitter mar eingelaben morben, in ber gcttingifdl^en @octetät

bie ®ebädf)tniörebe auf 5[Rüller 3U galten; nad^bem er ein paar

SBocEjen bei ber i:?(rbeit 3ugebrad)t t)at, fünbigt ,g)auömann mit

^eerenö 33eiftimmung i^m bie 'Baä)t auf, meil ^Ritter barauf

befielt, üon ben (Sieben unb 5!)iitllerö 33er^alten babei ju reben.

5Run unterbleibt fie gang.

5Jlit treuer ^kht S^r

2Bil^. ®rimm.

3d£) l^abe in ber 3Soraugfe^ung, ha^ (Sie nic^tö bagegcn

einmenben mürben, üon 3llbred^tö unb 33efe(erä Briefen mir

^Ibfd^rift gemad^t, »erftel^t fid^ blo^ für mid^. SBoUen (Sie eS

aber nid^t, fo miO i^ fie gemiffen^aft verbrennen.
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254.

Sßtl^elm ®rimm an SJa^lmann*

©afjel, 16. S)ec. 1840. <Bo tali tute

üor 3 S^^ten an unfern ©l^rentagcn.

^iebfter IDa'^lmann, id) t)abe mir emgebübet; Sacob "^ätte

l^l^nen felbft gefc^rieben, ict) fe^e aber au^ ^ouifenö 33rtef an

)i?rtc^en; ba^ eö md^t gefci)e!)en ift. @r ift gegen unfern

Sunfc^ unb unfere bringenbe Sitte am 6. abgereift jtrar ^er=

[eftettt, aber üon ber ^ranf^eit noä) angegriffen nnb abgemattet.

3d) glaube, ber eine ^^t, ber bk ©rlaubniö erfreut ^atte, war

^ernad^ ebenfo n?te ttjir beforgt. Snbeffen ):)aht ic^ S3riefe, ha^

er g(üc!li(^ angelangt ift, unb ba er nichts üon feiner @efunb=

^eit fagt, fo benfe i^ er '^at nic^t gu Hagen. @r fc^reibt über-

^au^t nur wenig, ha^ er mk S3efu(J)e machen unb anne'^men

muffe, unb ba§ er faum gu ftc^ felbft !omme. @r iro^nt hd

50fleufeba(^ (^arlaftrafee 5^d. 36). 2)en ^bnig, hei bem i^n

^umbolbt, ber fid^ fe'^r freunbf(^aftli(^ bemeift, einführen mirb,

l|at er nodt) nid^t gefe^en; ber J^rbn^rinj üon ©änemar! !ommt,

über ift ha, unb eä finb «^offefte nöt^ig weil i^m eine ftre*

li^ifc^e ^rinceffin geopfert wirb. 3)ie gartet, ^u ber fid^ Raffen*

pflüg ^It, fei nid^t gro§, aber fie mag mäd)tig fein. 3d^ ^abt

^affenpflug nur einmal gefe^en, alä er mid^ mit bem $rn.

». %nim, ber na(^ 33rüffel ge^t, befud)te; ber ^eud^^uften, ber

in feiner gamilie ^errfcl)t, ^It unö getrennt. 3d^ glaube, ha^

wir in ^Berlin jurüdfgebogen unb einfam leben werben; unfer

SSert)ältni0 ift ja fc^on unb gut, xvk !ann idf) aber freubig fein

Wenn id^ baran benfe vok 3^r ©efc^id^ entfd^ieben ift, unb wie

e§ in 2)eutfd^lanb fte^t.

Sacob wollte fo balb alö moglid) üon 33erlin wieber ab'

reifen unb bann gu S^nen fommen. 3d^ t)offe, ha^ wir U^
35rtefro. jiü. ®rimm, S)al)tnTann u. @ei»inu§. - 28
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£)fterrt nc(^ ^ter bleiben, im 3öiuter irürben bie ^Inftrengunc^en

beö Um^ugeö für 2)ort(f)en 3U grofe fein. 3d^ gebe bie ^poff*

nung nid^t auf @ie »or'^er nocf) 3U fe^en, in jebem gaU mrb

^DUtfe üön ©Ottingen über (Raffet uaä) ?^ran!fnrt reifen unb eö

fo einrichten, ha^ fie bei un§ üermeilt.

5i}lein ^ermann !rän!e(t n^ieber feit fec^ö Sßoc^en, er wcic^ft

gu fe^r unb mac^t mid) oft beforgt. 2)ie beiben anbern ^inber

finb tapfer, ©rü^en @ie ben franfen ©öttling üon mir, unb

fein Sie felbft mit ber treuften Siebe unb greunbfd)aft gegrüßt.

2Bil^. @rimm.

1

255. I

(S)a^lmann an SBtl^elm (Stimm*

3fcna, 21. Sau. 1841.

@ie muffen fd^on burd) SBeber ttjiffen, lieber Sßil^elm, ha^

id^ ben @ntfd^(u§ gefaxt l^atte, gegen bie unbiüige 3urürfnat)me

früherer 3wfagen unb unermartete STuffegung (äftiger ^ebin=

gungen in 33ern 3U remenftriren. 2)arauf ):)aht id^ uerne^men

muffen, in beiben (Binden (JRebucticn beö 9fleifegelbeä auf bie

^älfte unb ^b3ug t?on 8 granfen für ieben Slag, ben ic^ fpäter

alö ben 1. ^pxii anfomme) fet) eine ^Ibdnberung unmöglid^, unb

?)rof. 9fieint)olb SdEjmib ift fo aufrid^tig mir babei 3U fd^reiben,

bie üielen Seitungöartüel, tt)eld^e melbeten, ic^ ge^e ungern nad^

33ern, njerbe bod) nid^t lange bleiben, l)ätten ha^ S^rige ba^n

getrau, ^uf biefe mir unerwartete ^Änberung in ben 33ebin=

gungen, auf weld^en meine Sufage fu^te, bin id^ gurücfge^

treten unb l^abe ta^ üor mer Sagen nad^,S3ern ge[dbrieben.

^ie (Ba^t ^at alfo ein @nbe unb einftweilen hkiht blo§ bie

golge baoon, ba^ mir unfere 3Bo^nung, bie fd^on wteber t)er=

miet^et ift, verlieren. 2)er Df^üdftritt felber tt)irb mid) fd)tt)erlid^
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reuen. 3e^t erft erfut)r x^ mit ©etriö^eit, ba§ td) üer^fltdjtet

lüäre fpectelle @d)n)et3ertfdE)e @e|c^t§te ^u (efen, trag miä) un=

fe^lbar mitten in bie ^arteiung führen ttjürbe. ^a^n hk jeber

SBidfü^t preisgegebene Sage ber ?)rDfe[foren nnb übereinftim*

menbe 5^ad)ric^ten, bie ©türme njeiffagen, tiozlä)c gerabe je|t

ber ^od^fc^ule bro'^en. 3c^ besage mid) nic^t über O^ein"^.

@d)mib, aber ^äiU icfe früher erfat)ren n?aä i(^ erft langfam

im ©in^etnen l^abe abfragen muffen, \o t)ätte i(^ nie gugefagt.

Se^t banfe ic^ bem .^immel, ha^ mir bie erfahrene Sf^o^^eit

genügenben @runb gegeben ^at n:)ieber jurücf^utreten, nnb ^mar

nnabänberti(^, tme id), fonft in f)öfti(^en Sfuäbrürfen, ^ingu^

gefügt ):)ahe. 2)ie Seute "^aben mic^ fdblec^t gefannt, ujenn fie

glaubten mir je^t Me^ bieten gu fönnen.

Sie merben mir k\d)t glauben beimeffen, wenn ic^ fage,

ha^ feine 2;äufc^ung mit ^^uSfic^ten mi(^ ^um S^iürftritte be=

n)ogen ^at. Saft ha§ @c£)timmfte in 2)eutf(^knb ift, ba^ ic^

eigentlich gar fein Sanb ju nennen müfete, tüo^in ic^ gern ginge.

^2ln fic^ o^ne Sweifel am liebften nad^ ^^reu^en; aber bie neue

S^iegierung ift bort burd) bie S^rücfmeifung ber $annöüerf(^en

23ef(^n)erben gan^ in bie gu^tapfen ber alten getreten nnb i(^

fürd)te, in anberen 2)ingen n)irb eS nid)t beffer ge^en. 2)ie

elcnbe Söeife, wie 3^re Berufung enblid) in bie ^reu^ifd)e

@taat§3eitung eingeführt ift, ^at ^ier allgemeinen 35erbru^

erregt.

5)cc^ id) null bieje ©inge lieber rut)en laffen unb an

meiner 2)änild)en ©efi^ic^te fortarbeiten. 2)er ,g)immel erhalte

@ie unb bie S^tigen gefunb. ,g)Dffentlid}. ift Safob gefunb unb

tt)of)l bei 3()nen wieber angelangt, ^ieine beften ©rüfee an

i^n unb 3^te liebe grau.

^^•^" ^^'9^^^«
S. ©. ^a^lmann.

28^
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256.

SSil^elm ©rtmrn an S)a^lmattn.

©aM 29. 3an. 1841.

(So fiel mir ein @tetn »Dm »perlen, Itebfter ©a^tmanti,

alö td^ in Syrern ^rief (aö, ^a^ Sie nun nid^t nac^ iBern

ge^en. Sdf) ^atte mic^ gleich anfangt über ben ffi\x\ nid^t ge*

freut, aber mein ©efü^l, ta^ eö fein für Sie angemeffener

?)Ia^ fei, warb immer lebhafter, unb aU nun bie innere 3er«

rüttung ber Schweig an ben 3^ag !am, n?ie fonnte id^ noc^

etwaö @uteö für Sie bort ermarten? Sie entbehren je^t bie

greube burd) ha^ lebenbige Sßort ^u nnrfen, aber fd)lagen Sie

S^re fd&riftfteßerifc^e 2:^ätig!eit nid^t 3U gering an, eg liegt aud^

eine ©enugt^uung barin, unb man barf e8 jum O^u^me üon

2)eutfc^(anb fagen, t)ci^ ein wirflid^eö SBud^, einö üdu nadljs

l^altigem 3öert^, eine^ großen (Sinbrurfö fi^er fein fann. Sn

lüeld^e ©injamfeiten finbet biejer ^ic^tftra"^! nid^t feinen Seg.

SacDb fam mit einem ftarfen ^puften bei unö an unb l)attc

mehrere Sßcd^en bamit ^u t^un, noc^ je^t flagt er üon 3eit 3U

Seit über 2)rudf auf ber 33ruft. ©ortd^en gieng eö nid£)t beffer^

fie voax (olange Reifer, ba^ wir faft beforgt barüber würben,

erft üor fur^em ^ai eö fid^ gegeben. 2)a ^at fie bann öorigen

2)ienötag ben (Sntfd^lu^ gefaxt unb g(eicE) auögefü^rt, uor

unferm ^^b^ug erft bie arme TOiHer, bie il)r ©efd^idf fd^wer

em^finbet, aber mit gaffung erträgt, gu befud^en. 5!Jlorgen

wirb ^ortd)en wieber 3urüdf!Dmmen. 2)ort in (^öttingen fd^eint

man fo ^iemlid) aÜeö aufgegeben ju ^aben; ber liebe ®Dtt foll

plD^lid^ unb auf einmal Reifen unb alle§ wieber gut mad[)on.

Stralen^eim ^ai ju .^aut im Jperbft gefagt, „eg wirb beffer

mit ber Uniüerfität werben, fobalb fid^ bie Ferren '•profefforen

nid^t me^r um bie ^oliti! befümmern wollen." ^raut ant*
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tüortete etiraä gang angemeffeneö , ber alte tttebergetretene

(Sd^lapijfc^ut) eriütberte aber: ,,^}lä^ voa^, man mu^ bem Könige

ge^crc^en, fe^en @te, ic^ ^aht aucb auf baö (Staategrunbgefe^

gefc^troren, "^abe mic§ aber boc^ ben SSefe^ten beö ^öntgä ge*

fügt." Übrigen^ fann, trie eö f(f>etnt, ba§ (Suratortum md}t etn=

mal einen ^^tlologen aufgabeln.

^Dlitte 5[Jlär3 brec6en mir auf, ba Scicob fd^on eine SSor^

iefung in bem ©atalog angefünbigt ^at. 2)ie !ur3at'^migc

(Sorge, mit meld^er ber 3lrti!el in ber (Staatö^eitung gefc^rieben

ift, bamit man in unferer 33erufung nur feine ©efinnung au§=

gebrürft finbe, ^t etn?a^ fel)r nieberfcfalagenbe^ unb bämpfenbeö.

(Glauben @ie wo% ba§ au§er bem 9Jlinifter (5ic^t)orn ein ein*

gigcr 5[Renfc{) bort, bem Sacob gegenüber, ber ^annöt)erfd)en

@a(^e mit einem SBort gebac^t ^ah^'^ unb babei glauben fie

ber geiftige 5[Rittelpunct üon 2)eutf(i)lanb 3U fein. (So freut

mic^, ba^ mx aufeer ber @tabt im S^'^iergarten mo^nen n^erben,

tüir ttjerben bie Surücfgejogen^eit, in ber i^ bort ju leben

tüünfc^e, auf biefe SBeife am leici^teften erlangen. 5Bären (Sie

nad) ber (Sc^mei^ gegangen, fo ^tten von auf ber Steife mä^

Berlin irgenbmo 3ufammen fommen muffen, nun fann i(^ bie

^ifenba^n, bie im Suli hx^ ^eip^ig fertig fein foll, benu^en,

um (Sie einmal lieber 3U fe^en, ttjonad^ mic^ fe^r üeiiangt.

Sßie eä ^ier guget^t miffen @ie auö ben Seitungen {bk

©rn^iberung ber @tänbe, ber man eine gro^e ©nergie beg 3lu§=

brucfö boc& nid)t üorwerfen fann, burfte in ber ^iefigen Seitung,

nicbt gebrudt njerben) unb tt)o man ^inauö will fie^t man

Ceic^t.

Saufenb @rü§e. 3^r

3ßil^. @rimm.
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257.

Sßil^elm (Srimm an S)a^lmann.

©afjel, 30. San. 1841.

3(^ fenbe einen 5^ad^trag ju meinem geftrigen ^rief. 3cfy

^tte Sßeber gebeten, üon B^it p Bett ©rfnnbignng nieigen

nnjereä ?)rDce[feö einju^ie^en, nnb ^ente erhalte ic^ »cn i^m

i)k Einlage, bie id^ S^nen gleid^ jnfenbe. 2)aß Dbera^^pedaticngs

gerid)t l)at foeben burc^ feine nieberträd^tige ^^Ibreffe jeben 3n?eifel

befd)n)i(f)tigt, ben man über feilte ©efinnnng ^egen fönnte; ein-

jelne, n)ie ^(and, mögen mit fd^merem ^perjen baran gegangen

fein, aber ber elenbe ^eift, üon melc^em jeneö ^unftmer! aller

Sa^rfc^einlic^feit nac^ ausgegangen ift, baö uielleid^t and) in-

birect anbefohlen niurbe, "^ält hoä) baä ©an^e in feinen Alanen.

S3ergmann ift, n)ie mir 2)ortd^en fd)reibt (fie fommt mor=

gen jurncf) 5)rDrectDr geworben, nnb bie golbene ,^ette mxb

njieber, xok 1837, an feiner 33ruft ru'^en. J

258.

3acob ®nmm an :£)a^Imann»

©affel, 10. ^ebr. 1841.

Sieber greunb, xd) l^ahe lange nicl^tö uon mir ^ören laffen,

feit iä) Don S^nen ^^Ibfd^ieb genommen ^atte; ^anptfäd)lid) ift

baran mein beftänbigeö ^ränfeln f(f)ulb, nnb biö auf biefen

5lugenblid ^üte idj baS Btmmer; faum bafe id) [im] vorigen 5Jionate

ein ^aar SluSgänge t^at, hk mir feinen großen 33ort^eil brad)=

ten. 2öaS n»irb ha^ njerben, n>enn unfer ^Ibgug beginnt, ber

bo(^ nun in 5i)^onatö3eit beüorfte^t? ^offentlid) fteOt fid^ ^aQ

alleä auf einmal ^er.

2Bir freuen unö bie gange 3eit "^er, ba^ Sie nun ber

(Sc^meij ujieber entfagt ^aben. 33efonberg lieb njar mir aber^
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^ tuaö un§ erft SBeber ergänzte, nemlic^ ha^ Sie auf ha^ ha^

maU Söet^nac^ten eingetroffene (5d)reiben nic^t unmittelbar ah^

lehnten, fonbern erft nocf) über ha^ Unbillige remonftrierten, unb

nun auf ein neueg ungenügenbeö 33erner ::Hefcri^t bann DoUig

befugt ben ^panbel abbrachen. 2ßer irei^ weld^e^ ^eil 3^en

au0 ber fernem ^arre entfpringt. ^o 3ie^en @ie benn aber

in Sena ^in? 3Bir mDd)ten^ gerne balb n^iffen. ^uc^ babei

ift für @ie nur gu gewinnen.

3d) ^atte S^nen üon ber 3luöfic^t gefpro(^en, ha^ mx in

Berlin üon 2000 auf 3000 gefegt werben mürben. 2)a§ ift

nunmehr mirflid) gef(^e^ unb märe früher unä befannt ge=

morben, l)äiU nid^t ber S^obeöfaH M ©ic^^orn bie Oad^e auf=

gehalten. 2)aburd^ ift unfre äußere §age enblic^ einmal gut

gemorben unb (in biefer 33e3ie^ng) auf ben grünen 3meig ge=

fommen. Sefonberö freut e^ mid) nun aud^ mit Sßil^elm gang

gleich 3U fte^n. 2ßir banfen ^oü, unb ftellen i^m ^eim, mie

alleg übrige auöfc^lagen merbe. ©a§ ,^ermann nad^ ^Berlin

ge^t, ftet)t bod^ nod^ unüerrüdft feft?

2)ie ^^pellation mag bann an ben 33unbeötag get)n; man

mu^ jebo^ au^brüdfen, mie menig ©rfolg man ermarte, bie

^aäi:)t fcHe nur alle @tabien burd)laufen , bamit hie 5^ad^tt)elt

ni(^t fagen fönne, bem 3^ed)t fei irgenb ein ^^uägang Derfto^ft

geblieben, burd^ ben eö fid) Suft mad)en gefonnt IjäiU.

^an mirb unmäßig üon Briefen ^eimgefud)t. 3)er bortige

SJliffionar @d^mtb langmeilt midi) [mit] unnü^en gragen,

fd^idfen @ie i^m bodl) hk (Einlage mieber. (ginem Dr. @dfer=

mann aug Uölar, beffen id) mid^ nid^t me^r auä ©öttingen

^er erinnere, foll xä^ Reifen, ot)ne gu miffen mie.

@ein @ie alle gegrüßt üon S^rem treuen

3ac. (SJrimm.
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259.

^a^lmatttt an Sßil^elm Otimm»

Sena, 23. ^ebr. 1841.

33ei (Erwägung unfereg ©djritteö an bett 33unbeÖtag muffen

mx, meine iä), üon ber flaren Ueber^eugung auöge^en, ha^ ber

(Sct)tttt, je^t get^an, üergeblid^ fepn wirb. „2öer über ben .^unb

gefommen ift, fommt auc^ über ben (Bd)Xoan^", fagte mir ein

einfi(^tiger 5iJlann, mit bem icf) fürjlic^ über hk @ad^e fprac^,

unb ber meine Qlnfid^t, hk i^ i^m üorlegte, billigte. Sene Über^

geugung barf un§ übrigenö nid^t ^urürfgalten , roo^l aber barf

in grage fommen, ob njir ben (Schritt alö reine ©^renfac^e fo

^ftig unternehmen motten.

2Bie eö je^t fte^t, mirb un§ hk 33unbeöüerfammlung, fürd^te

iäf, mit irgenb einer ^^rafe abireifen, o^ne aud^ nur eö jur

(äin^D^lung uon Snftructionen fommen gu laffen; benn in biefem

51ugenblirfe n?irb We^ bem frieblid)en SBer^ältniffe ber Olegie^

rungen geopfert, mie fd^on auö ben 3urücfgen»ie[enen ?)etitionen

ber ©orporationen unb an ber 33e^inberung ber Beitrugen fid^

über bie (Stüüifd^e 3)efenfion auö^ulaffen 3U erfel)en ift. 2)a§

t^ut ber nod^ immer bro^enbe ^rieg. 3Serfd^ieben mir, fo !ann

ber mirflid^ auöbred^enbe ^rieg bie Überzeugung bringen, ta^

^k ®ered^tig!eit bod^ feine fo überflüffige Slugenb ift mie man

biö^er geglaubt; bleibt griebe, fann ber 2:ob in ^pannoüer, fann

maä in 5^reu§en beoorfte^t eine üielleid^t naf)e günftigere 2ßen=

bung ber 5lnfid^ten ^eroorbringen. Söae mid^ für ben .^lugenblicf

bebenflid^ mad^t, ift aber nod^ eine beftimmte 33eforgnife. 33iö^er

^ben hd atter Sd^amlofigfeit bie beiben bominirenben (5abi*

nette e§ bod^ nod) 3U feinem 3lugfprudt)e beä S3unbe^tage8 bringen

fönnen, ber bem ^önig üon ^annooer fReä)t giebt unb hk neuefte

SSerfaffung beftdtigt; id^ fürd^te gar fe^r, \)a^ man ben 3lnla§

unferer 8efd^merbe benutzt, um "üa^ 3U t^un, unö antm.ortet,
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iüir ^tten ung ben ^^ormen 3U fügen, tüeld^e bie je^t in an=

er!annter 2ötr!|am!ett befte'^enbe 33erfaffung üorfc^reifee. 93iettev'

ntd^ ift ein unenblid^ fc^laner Tlann innerhalb feinet ©efic^tö*

freifeä, imb lä§t bei aKen 5^ertt)irfe(nngen ber auömärtigen ^oliti!

niemals bie planmäßige Unterbrücfung bent]d)er grei^eit außer

Singen. @ö n)ürbe mir fe^r leib t^nn, menn mx burc^ gu ^aftige

S3etreibnng unferer (Sac^e bie allgemeine (Sac^e ^annDüerÖ

jc^lec^ter [teilten.

^nr^ meine Wnfi(^t ift, ba^ hk üorbereitenben (Sd)ritte ge=

fc^ä^en, ha^ namentlid) @ie, liebe greunbe, t?Dr S^rer ^^breife

nad^ 33erlin S^re S3ollmad)ten gäben, tk Slu^fü^rung aber in

aller (Stille eine Sßeile ^inftänbe, e^ n)äre benn, ha^ unfer

@a(f)iüalt aufmiefe, baß nnö bie 35erf(^iebung
,

3. 23. auf ein

Sa^r, an unferm Sf^ec^te fd^aben lüürbe, waö fd^njerlid^ ber gall

fepn !ann.

3d) fd)reibe ha^ übrigen^ nic^t um mid^ ju trennen. 2)enn

»enn für (Sie bk\^ ©rünbe feinen ^^nöfd)lag geben, fo fdbließe

id) mi(^ unbebingt an.

3luö einem Briefe 3Beber^ an (Sd^mar^ erfe^e iä), ha^ man

in @öttingen ber 5iJleinung ift, *^lbred)t unb id} müßten gemein*

fam bie (Eingabe an ben 23unb abfaffen. @§ ift ma^r, unfer

Sadljmalt, obgleidl) fing unb, mie id^ glaube, juüerläffig, fd)reibt

fo fc^led^t lüie man faft nur fd)reiben !ann, unb mir finb in

biefer ^infic^t übel berat^en. ^^llein auf ben Stpl fommt eö

"^ier für ba^ ©elingen menig an. 3d^ be^meifle, ha^ ^2llbred}t

fid^ bereit erfläre, unb ^ah^ burd^auö feine Suft barüber hti

i^m an3ufragen, ba feine 5iußerungen biöf)er entmeber gang

a|)atifc^ gen)efen finb ober fid^ ju ber Wnbeutung üerftiegen, ha^

voix bk gan^e (Bad^^ lieber ru^en laffen möd)ten. ^ißenn ic^

barüber fäme unb mäßigte nod^ fo fe^r. fo mürbe ber ^räfibial«

gefanbte ben 2)rucf oerbieten. 3öir ^aben einma^l mit einer

(S^elmen^orbe 3U t^n, hk fid^ aud^ gar nid^t über fid^ felbft
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taufest. Sßill man nad) §age ber UmftänDe not^gebrungen

etmaö geirä^ren, fo reicht ber nüd^ternfte @t^I fc weit alä bte

ftrafenbfte S3etebfam!ett.

Sßaö ©ie üon ber (Bc^tretgfamfeit ber ^Berliner greunbe

gegen '^ahh fd^retben gletd^t biefen üDÖfornmen. S^re ^reunb=

fd)aft grünt njteber fett (5te üom Röntge bernfen finb, bie

1000 ^^aler ntet)r merben nc^ einige Steifer ^nm 3:reiben

bringen unb wenn ber ^önig fic^ einma^l fo feft regiert ^t,

ha^ nnr O^teic^öftänbe fein @(^iff njieber flott machen fonnen,

fo n>erben fie and) über bie JpannoDerfd^e @ac^e rebfelig fepn.

Wlii fold)en Renten fonnte ic^ freiließ nid)t ein ^er^ unb eine

@eele fepn, unb ic^ begreife S^ren SBunfd^ nad) einer gurüd*

gejogenen Seben^njeife gar fe^r, lieber SBil^elm. ^Df^ögen immer^

"^in einige gelehrte 33üd^er ungefd)rieben bleiben unb bafür einige

üDUftänbige ^enfd^en me^r mad^fcn. TOt ben ^albirten ge^t

eg nic^t me^r. <8ie treten, liebfter SBil^elm, in n)enig ^agen

(Mfe erinnert xtiid) baran) in ein neueä Sebenöja^r. @ie fcnnen,

bünft mid), aufrieben ^urüdblicfen , benn ber 2)urd^gang burc^

fd^were ^^rüfungen ^at fid^ burd^ ein 3Bac^gtt)um an innerer

^lart)eit unb geftigfeit belohnt. SBie mH man met)r ton fic^?

5llle§ ,^eil S^nen unb ben S^rigen.

£)aö ^ebenä3eic^en üon Safob ^ai mic^ gefreut. 33ei ^Berlin

bleibt eö mit ^ermann. ^löerbingö ^ahz id) ben 33ernern ^cx-

ftellung gegen i'^r unjiemlid^eä 33erfa^ren gemad^t, unb erft al0

man mir fd)rieb, eine Ibänberung fei) unmcglid^, brad^ id^ ah,

aUerbingö (abgefe'^en öon bem ro^en Reifte, ber auö fDldE)em

SBerfa^ren fprid^t), um fo lieber, ba id^ erft mit meiner 33e=

ftellung gugleic^ ba^ Dieglement erhielt, tüorauö id^ erfa^, ha^

xä) üerpflid)tet fep, au(^ f
pect eile @^n)ei^erifcl)e ©efd^id^te gu

lefen, tt)aö mid) mitten in bie ?)arteiung ^ineingeliefert "^atte.

(S)leid^ 3U Einfang ^atte id) barüber nad)gefragt, unb mu^ frei*

lid^ (Sc^mib tabeln, ha^ er, ftatt mir meine 3Serpflid^tung 3U



260. 1841. @rimm — JDa^lmann. 443

melben, mir Uo^ fc^rieb, ba^ ^ortüm fic^ in feinen ^Sorlefungen

an feine fonbertic^e 9ftege( gebnnben ^abe. (S^ ift mir ganj Hat;

bie 33erner bac£)ten: „nnn mnfe er nn0 fc^on fommen, wir brauchen

feine Umftänbe me^r mit i^m gn mad^en.'' @r ift aber nid^t

gefommen.

^aum mage id) jn ^offen, ba^ Safob n)ieber gefunb ift

unb ba§ Sie 3l(le eö finb, benn ^ier ift jebermann nnwof)!,

anc^ ic^ leibe an ^opf unb Sännen unb Unterleib, nid)t minber

£uife; bcc^ gel)t e§ feit ein ?)aar klagen leiblicher.

g. ©. 2).

2G0.

SBtl^cIm (SJrttnm an ^a^lmantt»

^Berlin am 25. Slprit 1841.

(gnblic^ ein 33rief au^ ^Berlin, liebfter 2)a^lmann, 3^t:

le^ter S3rief an mid) ift com 23. gebruar unb eg finb gn^ei

5[J^ünate üerfloffen, o'^ne ba^ (Sie 5flacl)ric^t üon unö ober wir

üon S^nen gehabt f)ätten; baö ift lange nic^t üorgefommen.

5Bon unferer 3lbreife auö (Saffel unb ber 5lnfunft in 33erlin finb

(Bie wenigftenö burc^ bie Beitungen benac^ridbtigt worben, bie

nic^tö beffereg gu berichten Ratten. 2)ag war eine gerftüdte

^eimatlofe Seit, wir waren überaß auä ben Sugen gerüdt, unb

iä) fann nod} nic^t fagen, ba^ wir im @leife führen. 3n bie

legten nod) ungeftörten Sage in Gaffel fiel ber unerwartete %oh

ber ^urfürftin, ber un§ allen gu ^ergen gegangen ift. @ie war

ni(i)t blo^ in fürftlic^er Sßeife wc^lwollenb gegen un§, fie 'l^atte

wirflic^e 3:f)eilnat)me für unö, ic^ barf fagen Suneigung. ^M^

xd) i^r unfere 53erufung angeigte, reid)te fie mir bie .panb unb

^atte 3:^ränen im ^^uge. „Sßenn (Sie bod) weggeben muffen/'

fagte fie, „)o ift eö mir am liebften (Sie ge'^en nad^ 33erlin,
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tt)enn ic^ t){n!cmme ]o Befud^e ^ (Sie bort.'' 3ä} rocix nod^

!ur3 üor^er ben 3lbenb bei i^r getüefen, eö trat fonft niemanb

gugegen, fie machte ben 5l^ee felbft unb er3ä^lte bann üiet auö

if)rer Swgenb, xd) blätterte in einem ^uc^e mit 33itbern, ba^ fie

mir gereicht '^atte, ha jagte fie, „legen Sie fic^ ein 3eid)en in

ha^ 33ud), id) fe^e @ie balb lieber," fie fü§te meine grau

unb ha^ ^inb, ha§ fie befonberg befteKt ^tte, n>ir giengen in

ber ^eiterften (Stimmung fort, unb id) badete nic^t, ba^ xd) fie

3um (e^tenmal gefe^en ^tte. ^oä) auf bem ^anfenlager

fd^idte fie unb lie§ nad) 2)Drt(^en unb Sacob fragen. (Sie bat

einen gan^ [anften 5lcb getjabt, tro^l o^ne irgenb ein ©efü^l

üon Sc^merg, bie ^2(ugen ^at fie felbft gefc^loffen, niemanb war

hex i^r alö fie ftarb; alö eine i^rer 2)amen bei ber 5^ac^ricbt

glei(^ ^erauffam unb i^r bie ^anb fü§te, n?ar fie fd^on falt.

2)a fie üercrbnet ^atte mie eine einfad)e 33iirgergfrau begraben

3u n?erben, fo fonnte id) auf ber (Strafe mitten in ben 3ug

treten unb fie 3u i^rer 3^ul)eftatte geleiten. S^r Steh ift ein

Unglücf für baö ^anb, unb eö fcnnen mand^erlei 3Ser^ngniffe

barauö folgen.

^^m 25. fieng bie Sßt^ftorung in unferer Sßo'^nung an, 3um

24. iraren noc^ Dritter, 5l^ol, Seutfd) unb ber ^aftor Sauber

üon ©ottingen ha geiüefen. Unfere 2(ngelegenl}eiten fd)lie^lic^

3U orbnen, auö3un)ä^len Xüa^ mitgenommen werben follte, ha^

(Sinpaden u.
f. xü. xvax eine gro^e ^aft, ba3U !am, ha^ Sacob

üon neuem über 2)rucf auf ber 33ruft 3U flagen anfieng, unb

brei SBoc^en lang ha§ 3immer nid)t üerlaffen fonnte. 5(ud)

2)ortd}enö Reiben regten fid^ n^ieber ernft^after, fie mu^te faft

eine 2Bocl)e 3U 33ett liegen unb ha^ einladen iljrer (Sad)en an-

bem Rauben, bie fid^ unfer freunbfd£)aftlid£) annahmen, über*

laffen. @rft njenige 3:age üor unferer 3lbreife voaxen beibe leib=

lid) l^ergeftellt, biefe Slage iraren ootl äußerer Unruhe unb in=

nerer 33en?egung, eS njarb unö bod^ fd^mer ^peffen 3U üerlaffen,

f
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unb rvix erhielten ncc^ manchen ^etreiö üon '^kht mtb S^^etU

na^me. 3lm 14. ^J^orgenö früi) fu^r enb(t(^ ber fd)lt>er be=

laftete SBagen ^u bem Sl^or t^inau^, m^b ben fec^ften 3:ag barauf,

bemt tt)tr mußten ber ausgetretenen (Saale unb 5iJ^ulbe tüegen

Umn:)ege machen, ben 19. gu 53Zittag langten mir an. @ec^Ö

3:age mußten wir im ©aft^auS wohnen biQ mir nur in unferer

Sßü^nung fcfclafen fcnnten, e§ bauerte lange big mir unä in

ben red)t ^übjc^en, aber boc^ nic^t fe^r geräumigen Simmern

auö bem ro^en t)erauäarbeiten fcnnten, nod^ je|t finb mir nid^t

gan3 am Siel, ^ortc&enö @tube ift nod^ ^eute unbemot)nbar,

fie mu§ mit ben ^inbern jufammen fampieren unb ic^ i^re 33e=

\nä)^ in meinem Simmer empfangen, ma§ ^mar eine gro^e (St)re

aber aud^ eine grofee Unbequemli(^!eit ift. 2)a ^ben @ie eine

fleine ^auöc^ronü.

2)en neuen IHotf ^aben mir inbeffen auc^ angef^an, xä}

meine mir finb in hk neuen 35er^ltniffe getreten. Sßir finb

überall fe^r freunblid) unb artig empfangen morben. ©er ^U
xtifter @i(i)^Drn macl)t ben ©inbrucf eineg reblt(^en üerftänbigen,

anä) geiftig be^enben 5[Ranne§, er fprad) mit Unbefangenheit;

!am au(^ auf hk ^nnöüerfd^e @ac&e unb eg mag ma^r fein

ma§ man mir ergä^lt '^at, ha^ er in feiner vorigen Stellung

bem üerftürbenen Äönig einen Eintrag auf (Sr!)altung beS 3^ed)tg5

guftanbeS bort gemad^t 'i^ahQ, üon biefem aber mit ber 33emer!ung

jurüdgemiefen fei, man muffe fic^ in biefer ^aä)e ber ^oliti!

£)fltei(^g anfd^lie^en. @i(I)^ürn fagte unö „@ie merben S^re

5lnfi(^t üon ber l^annöüerfd^en (Sac^e "^ier h^i ben meiften

mieberfinben, bie menigen, bie anberä beuten, mad)en nur ^^uös

na^me." Snbeffen l^ah^ x^ \ia^ nic^t gefunben, nur einige

geigten ©efinnung, bie meiften tbaten alö menn biefe Sac^e

gar ni(^t in ber 3Belt märe. ,^umbolbt gehört ju benen, bie

fid^ mit Dffen^eit unb ru'^iger ©ntfd^ieben'^eit auSfprec^en, unb

entmicfelt, mie eö mir fc^eint, einen feften (S^arafter. ^an
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Betrachtet i^tt als ben ©egenfa^ ju Sftod^cm. (SdK iäj ben

©mbrucf begetc^nen, ben mir baö ©an^e mac^t, fo fc^eint mir

in aöen Sflegicnen, in ben ^b^txn unb niebern, ein eigene^

@(^n?an!en gn "^errfd^en, ba§ bem i)in= unb Vertreiben ber SBel=

!en bei n)ecV|'e(nber Sßitterung gleicht, balb 3iel^en fie rec^tö balb

linfö, balb brängen fie fic^ gevgeneinanber. 2)aä fc^eint mir ber

©c^lüffel ju mand)en ©rfc^einungen. 2)a^ ber ^^Intrag ber

?)reu6ifc^en (Stänbe auf ^re^frei^eit in ber (BtaatS^eitung er=

fi^ien, machte ^ier gro^eö ^luffe^en unb mag mancben über=

rafc^t ^aben. Wan jagt, ba^ unter ben 33ürgern fid) eine ent^

fcJ^iebene öffentliche 5[Reinung bitbe, unter ben Beamten tt)irb

fi(V, fo weit icf) fie babe fennen lernen, feine bilben.

SBir l^atten (auf ^umbolbtö JRat^, unb ba wir in unferer

freien Stellung feinem 5[ftinifter untergeben finb) an ben ^onig

felbft gefc^rieben, unb i^m unfere ^^nfunft angezeigt, unb ben

^•unfc^ auögebrüdt i^m ^eiiönlici) banfen ^u bürfen. 3Bir

würben nac^ einiger Seit in einem ©einreiben eineö 3lbjutanten

3U i^m befc^ieben unb Ratten eine nic^t gan3 fur^e ^^(ubienj in

feinem (Sabinet. @r jagte beim Eintritt, „iä} freue mid^ Sie

^ier ju fel)en/' unb aU er unä entließ fügte er ^inju, „id^

^eige (Sie nccf)malS wiUfcmmen" ober, wenn ici^ mici) nid^t

irre, jagte er „^er^lic^ wiÜfommen", er ^at etwaö angene^meö,

natürlich wo^lwoßenbeö unb geiftreic^eö in bem ^^(uSbrurf feineö

©efidjteö unb über^aui^t in feinem Söefen, unb ic^ glaube an

feinen reinen unb beften Sßillen. ^umbolbt fagte geftern oon

i^m „ber ^önig fte^t weit über ben anbern, er ift innerlich

ganj frei, fogar \)C[^ man gegen i^ fd^reibt nimmt er nicf^t

übel auf unb fagt: warum foÜ man nic^t anberg benfen al0

iä}V* 5lber freilid^ eö fommt barauf an voci§ gefd^ief)t. 2öaö

eine ?)artei ben einen 5lag gewonnen ^at, unb ficber ^u l^aben

glaubt, üerliert fie ben nädjften 5lag an i)k anbere. 2)er

^onig, ber leicbt unb gut fprici)t, berührte unbefangen "wa^ bie
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Oiebe ^erbeifü'^rte. @r fprad) ücn bem Buftanb in Reffen, unb

fam aitd^ auf ^annoüer, „wie id^ ^öre," faßte er ^u unö, „wtCl

ber ^ontß üon ^annoüer gegen bie ^rofeffcren in ©öttingen

je^t gelinbere @aiten anffpannen.'' 5(uf bie ^emerfung, ^a^

bieg fd)tt)eiii(^ gefc^e^en merbe, weil ber ^önig (Srnft 5(uguft

im (i^eifte eineg Scrpg and^ bie reblit^e ID)3pofttion alg geinb=

f(i)aft Betrachte unb be^anbele, ernjiberte er freilid) nur „man

fonne hk^ nic^t üon allen Sior^ö fagen, 3. iB. nid^t üon ^Peel."

2:3fd)D:|?pe^ S^iürftrilt »iffen @ie auö ben Seitungen. (Sr

ift einer t)on benen, hk md bcfeä geftiftet traben, ^pumbolbt

fagte geftern „@Dtt ^t i^n geftraft," er ift nämlic^ in (5$eifteg=

üertoirrung gefallen, unb bie SSeranlaffung ift folgenbe geirefen.

5llö er ^örte, ha^ ber ^önig bie ^mneftie erlaffen vooilk, fd^rieb

er ein au0fül)rlid^eg ^romemoria, \)a^ ber j^önig, felbft menn

er moHe, eine Wmneftie nid^t bewilligen fonne, ta biefe 5iJlen=

fcl)en ni(^t i^ allein, fonbern alle ©ouüerainö in 2)eutfd£)lanb

beleibigt ^tten, unb fenbete bem Könige biefe^ ^romemoria.

(Statt ber Antwort erhielt er blo^ tk 5^ad^rid^t, ba^ hk ®e=

fangenen feit bem üorigen ^^benb frei wären unb fdl)on frei

^erum giengen. 33ei biefer ^^ac^rid^t fan! er erfd)rüdfen in

feinen @effel jurücf unb eö bilbete fiel) ber ©ebanfe in i^m

au0, ha% er feinet ^ebenö nid^t me^r fidler fei. 2)er ©ebanfe

war i^m fd^on früher einmal gefommen bei (Gelegenheit ber

gadfelmufif, weld^e bie @tubenten bem üerftorbenen @anö auf

bem ^ofe (auf ber (Strafe warb e^ nid^t erlaubt) brad^ten, unb

er au§ feinem ©angfenfter (er wo^te nämlid^ über i^m) ba^

mit anfal) unb bie 5(u§erungen ber (Stubenten an'l^örte.

3:3fd^o:ppe ^aik einen Entwurf ^u bem befannten 9^od)cws

fd^en fRefcri^^t gemad^t, aber ein ^weiter ücn einem ©e^eimen

füai}:^ (Seiffart würbe aU nod^ fräftiger, ober weil ffiodjovo ben

3:3fd^o^pe au§ anbern (^rünben nid^t leiben fann, üorge^cgen.

2)iefer (Seiffart, erjä^lt man, feile je^t, wa^rfdbeinlidt} um fid^
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irei^ gu brennen, jagen, er ^abe jeneö Otefcript hio^ fc ah^e=

fa^t bamit btefe 3(nft(^t red^t an ben 5lag fcmme. 2)aö ift

ein 33etf^tel voo^vl bie ^JJenfc^en ^ier fd^ig [inb unb rva^ fie

gu äußern ftc^ nid^t fd^ämen.

2ßa^ unfern ?)roce^ betrifft, fo fennen @ie ben Stanb ber

3)inge. 2)aö OberappeKationägeric^t gu ß^eÖe, üon bem man

nacf) ber berüchtigten 2)an!abreffe aöeö erwarten !ann, "^at hk

5lnfid^t ber Suftigcanglei gu ^annoüer beftcitigt, ba^ ber be^aup*

tete ©ompetengconflict nid)t üdu bem im @taatggrunbgefe| an=

georbneten ©eric^t brauche entfdjieben gu werben. £)er (Staate*

rat^ wirb alfo entfc^eiben. Dbgleict) hk Snftigcanglei, nad^bem

unfere 5lppeÜ[ation abgewiesen war, i)a^ (Sabinet aufgeforbert

l^at, eine (Sntfc^eibung gu üeranlaffen, fo ift eä \)od) biö je^t

no(^ nid)t gefc^e^en. ©ö wirft habex gewi§ fein Streife! xok

man gu entfd^eiben '^abe, aber man gaubert, glaube id), weil

man unö baburd) üer^inbern !ann an ben 53unbeötag gu gelten,

benn hd alter Übergeugung beö (Sabinetö, ba§ üon bort au0

m^U gu beforgen ift, will man bod^ jebe öffentliche 33e]pred)ung

ber l^annouerfd^en 5lngelegenljeit üer^inbern, wie ja aucE) aßen

Seitungen ber Saum angelegt ift (wie icl) t)Dre, barf (Stüüeö

^Sert^eibigung 9iumannö gar nidl)t genannt werben). @o lange

wir nod^ nid^t ben 33efd^eib ber Snftigcanglei ^aben, fönnen wir

nid^tg madt)en. Söäre üon bem @taatörat^ gefprod^en, fo

würbe eä in allen öffentlid^en 23lcittern alö ein ^Iriump^ ange»

fünbigt fein, aud^ t)ätte eö ©refe fid^erlid^ gleid) gemelbet. 3d^

'i^aht 3llbred^t, ber üor furgem l)ier war unb nadt) ©öttingen

gegangen ift, gebeten mit ®refe gu fpred^en unb @r!unbigungen

eingugie^en. 3^ren 33etradl)tungen über ben paffenben *^ugen=

Md ftimme id^ bei, fobalb wir unö aber entfdtjeiben, werbe id^

üon meiner (Seite nid)t faumfelig fein.

SSon ©öttingen ^öre iä) je^t feltener, eö fie^t bort jdmmer=

lid^ au§. ^abt iä) S^nen fd^on gefd^rieben, ta^ ©iefeler unb
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3?ergmann eine @efenfrf)aft gefttftet ^aben, bie ein juste milieu

»orftetten foK, unb üon ireld^er ba^er an^ ^angenberf unb

5i)Zü^lenbrucf) , al§ atlgu heftige ^opaüften au^gefc^loffen finb?

(56 batf barm ireber ßon '»Poltti! nod) Df^eltgtcn gef^rodjen

»erben, ^nlba ^at eö nic§t übel ben 5!Jlä§ig!eitäüerein genannt,

^erbart, ^öcf, Zärtling, Sßo^ler n.
f. tv. finb 5i}litglieber.

3Bir ^aben nn§ gefreut a(g ^ermann enblict) Bei nnö ein*

trat. @r fonnte g(eid) üon ber @ifenbat)n ^ier^er fommen, tk

in unferer 5^ä^e ift, wir tt)D^nen nämlic^ in ber ^enneftra^e

(5^r. 8) au^er^alb ber @tabt am Olanbe beö 3:^iergarteng, ber,

forgfältig geilten unb mit S3lumen unb ©olbfifd^en gefc^mücft,

einen Reitern ©inbruc! mad)t, gumal je^t, mo ha^ @rün ^ert)or-

Ibrid^t. 5luc^ t)errf(^t "^ier, njenigftenö an ben meiften S^agen,

eine angenel^me länblic^e (BtiÖe, wä^renb in ber <Stabt ha^ ht-

ftänbige (5)eraffel ber 2)rDfd^!en einen ftört unb ber ^nBlic! ber

fdbnurgeraben (Strafen, bereu @nbe man nid^t abfie^)t, mid^

gteid) anfangt mübe mad)t. 3n biefer (Strafe meinen (auter

©ete^rte, auc^ ©ornelinö ift barin angelangt, unb fie !^ei^t '^a^

^er fd)Dn le quartier latin. SRüdfert tüirb fommen unb (5(^el=

ling 3u 53e|uc^, unb 51. 3B. @(^legel, bie alte i^ebantifd^e (Soquette,

um bei ber ,g)erauägabe ber 3öer!e griebric^Ö be§ ©rü^en S3eis

ftanb 3u leiften, meldje unter ben 5luf^icien ber Slcabemie er=

fc^eint, tt)obei aber Vit 5lcabemie eigentlich), b. !^. in ber @acl)e

felbft, nid)tg tt)ut.

Sacüb lieft 9^e(^t§altertpmer unb id) \)Ciht njenigftenö an*

gef(plagen, um üon meinem O^ec^t ©ebraud^ 3U madben. 2)ie

'^er5lict)ften Sßünfd^e unb @rü^e üon unö allen ^um 28. ^^^ril.

3m ©pätfommer, wenn bie ©ifenba^ Big ^^i^jig fettig ift,

@ie in 3ena ^eim^ufuc^en ^be id^ mir hergenommen. ^\i

treuer greunbf(^aft 31^r

2ßil^. (^rimm.

SBriefrc. jit». ©viimn, 3)a^lmami u. ©erüimtö.
-

29
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33ettme ^t mir einen @tu§ an Sie aufgetragen, Sie

l^ätten boc^ Unred^t ge^bt i^r nic^t ju antnjorten; fie njürbe

!(ug getoefen fein. Sie ^at (ieben0n)ürbige, ganj natitriidbe

Zb^itt. Sie Behauptet hu Unab^angigfeit unb grei^eit i^re§

©eifteS nad) allen Seiten.

261.

^a^lmann an J^acoh unb SBtl^elm ©rtrnm«

3cna, 6. OJlai 1841.

9lein Sie muffen mid^ nid^t fo lange »ieber auf 9flac^ric^t

üon fid^ »arten laffen, lieben greunbe. 3db badete mir fd^on

aUeö 5[Röglid)e öon fc^limmen 2)ingen, namentlid^ audb njaö

Äranf^eit angebt. @ö ift ha^ fonft gerabe nid^t meine ^W;

aber man ttjirb benn am @nbe nad^ fo liefen Stoßen ttroa^

n)unberlid^ unb mürbe. 3Ba^ unß |)ermann üon S^ter erften

3^orlefung fd^reibt, liebfter Safob, ^at unö Qllle fe^r gerührt;

ein fold^er 33en)eiö öffentlid^er 3(ner!ennung mufete S^nen langft

merben. 2)a^ Sie fe^r beujegt n)aren, ift fein Sßunber unb \)at

gett)i§ bem (ginbrucfe nid^t gefd^abet. Sf^ed^t l^übfd^ »äre eö

übrigen^, menn biefer Umftanb, ba§ üielleid^t nid^t allgemein

ber Sufctmmen^ang S^reg SSortrageö gan^ beutlidl) genjorben ift,

Sie öeranla^te S^re erfte SSorlefung in ben 2)rucf ju geben.

3d£) ^Ite eS für au§erorb entließ üiel mert^, tk bünnen gäben

menfd^lid^er Sl^eilna^me, hk fid^ auf 3lnla§ unferer fog. Sieben

im 58aterlanbe gefnüpft l^aben, im SSaterlanbe nid^t untergebnen

3U laffen unb njcmoglid^ baburd^ fefter ju fnü^^fen, ha^ bann

unb mann in entgegenfommenber, fo 3U fagen ungeklärter SBeife

3um beutfdt^en ^Publicum gerebet tt)irb.
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Um io erfreultcl}er wax mix, IteBfter 3Bil^e(m, bie §än^e

unb 3luöfü^r(t(^!eit S^reö 33nefeö, bei* fc^on ein ^tlb üon S^rev

Sage gtebt. Sßentt nic^t ^^Üeg ift lüie eö fet)n foßte, fo liegt

boc^ in ber gan^ einfad)en @ad)e ein @rD§e§ : eine üollig jorgen^

freie Sage für baS Sefeen, mit freifter Wln^e unb üodiger grei-

l)eit auct> auf bem 2ßege ber Uniüerfität ^u mirfen, D^e in hk

taufenb £}uigquilien, bie bem eigentlichen Uniüerfität^le^rer ha^

Seben trüben, t>ertt)ic!elt ^u fepn. 2)ie beuticl)en 2)inge werben

inbefe it)re^ 3öege§ ge^en. 9J^an wirb wie immer auf langfamen

Umwegen burc^ ^ot^ unb ^pein erlaufen voa^ burd) einen Mf«

tigen unb ebeln ^Iuffcl)WUttg rafc^ gewonnen werben fonnte.

SBegen unferer gemeinfamen ^^ngelegenl)eit ):)aht id) burd) einen

britten (5tüt>eg 5[Jleinung eingejogen; auc^ er ift ber *^nfid)t, üor

ber ^anb ^u^uwarten unb nic^t ein gro^eö 5Jlittel in ungelegenem

^^ugenblicfe auf3UD:pfern. ^enn übrigen^ ©ic^^orn in bie] er @ac^e

fic^ wirflic^ fo erflärt ^at, fo table iä) x^n, ha^ er fic^ ^inter«

^er boc^ jum Sßerf^eug ber Ungerei^tigfeit l)ergegeben ^at.

grül)er pflegte fid) in fo großen gäüen ta^ (5^riftent^m ber

(Staatmänner ^u regen. 3e^t fagt man: bem guten ß^^riften

ift ^önigöwille ©otteöwitle unb mad)t eö fic^ bequem. 5(Jlan

fann je^t ber fläglicbfte 25>i(^t unb ein um fo befferer ©^rift

fepn. 2)arum wuchert je^t in ben ^oc^ften Greifen biefeö traüe^^

ftirte ^^riftent^um ; ben @inen bient eg, um blo§ anbere, ben

^^(nbern, um ^ugleid) fid) felber ju betrügen.

5Dlein ^weiter ^^anb 2)änifd)er @efd)i^te ift fertig, boc^ wirb

er wof)l erft nad^ ber 50fJeffe auggegeben'. 3^ mad)te ne^mlid^

le^ter 3eit einen fleinen (Stiöftanb im 2)rude, weil id) mit

unfern Effecten, tk wir meiftent^eilg ^aben fommen laffen, aud^

einige SBibliof^eföbüdjer auö ©öttingen 3U erl)alten l)offte; aber

man ^at in biefem %ad}Q. nic^t get)örig nac^gefauft. 2)ie lec^^

^änbe Sammlung ^ur @efc^id)te unb (Sprad}e üon 3^orwegen

29*
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fehlen gan^; i^ trerbe fie nun auö ,^el erl^alten. SdB gkuBe^

ba§ biefer jtüeite ^anb für @ie SBeibe me'^r ^Injie^unggfraft

aU ber erfte ^aBen lüirb ; in ber gorfc^ung ^be id^ mir grü§en=

tl^eilS auf ganj ungebahnten SBegen forthelfen muffen.

Ungemein freuen xvix unö barauf, (Sie im @|)citfDmmer

^ier Bei un^ 3U fe^en; ic^ ^offe, Sie Bringen Dortd^en mit,

bie id) fo gern einma'^l ttjieberfä^e; aud) für ^ugufte baben

mi ©ela^. 2)ie ^naBen mu§ bermeile SafoB Beauffid)tigen.

SS^enn ^ermann gur felBen B^it Bei unä ift, fo fd)(ägt er

mittlernjeile Bei einem (Stubenten feine Söo^nung auf.

gür 2)ortd)en0 ©efunb'^eit njcire ein 3tufent^alt l^ier in aüer

(StiÜfe gett)i§ red^t mo^lt^citig. STaufenb 2)an! für bie ^erglid^^

feit, mit ber (Sie ^^fle ttjieber unfern Sungen empfangen ^aBen.

^m 14. ge^e i(^ nacE) ^arlöBab, einem ^öd^ft läftigen 5iJlonat

entgegen, aBer i(^ mU bem mir fd^on oft ert^eilten O^at^e folgen,

ein ^aar Sa^re hinter einanber bie (5ur ^u gebraud^en. @et)r

löblich tt?äre eö nun, n)enn einer üon 3t)nen mir einma^l nad^

^arlöbab fd^reiben tt)oü(te. 2)iefen 33rief tt)oflte id^ um ber ^2lb=

n^ed^felung lüiüen an (Sie, lieber 3a!ob, abreffiren, id^ t^ue eö

nid^t, ttjeil iä) nid^t mei^, oh (Sie S^ten ^ofrat^ abgelegt ^aben

ober nid^t. TOdb bünft, id^ mürbe an S^rer S3eiber (Steöe blo^

ben 2)octor unb, mie ^Riebul^r, baö 9Jcitglieb ber ^önigl. 5l!a=

bemie probuciren, auf jeben gaU aber ben ^ofrat!^ im Stid^e laffen.

2)er ^immel er^lte (Sie 5ltle gefunb unb Reiter, grau

unb ^inb grüben treulid)ft.
^ ^ 55

S5or ein 5^aar (Stunben finb 5llbrec^tä ^ier angefommen,

fe'^r guter ^inge.
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262.

Sacob ©rimm an ^a^lmann.

33erHn, 11. ^uni 1841.

Sieber T'a^lmann, vorgenommen ^atte td) mir S^nen mä}

<5arBbab ^u feinreiben, wtil in ber Sangenmeile ber 33äber eö

greube mac^t Briefe ^u empfangen, allein id> bin boc^ n:)ieber

in ben legten Sßod^en anf alle Söeife abget)alten getrefen. gaft

alle ^^Ibenbe, gerabe <^u ber 3eit, tr»o iä) am liebften ruhigem

3^acl)ben!en mid) überlaffe, fommt 33ettine unb ftort bnrd> i^r

iiberfd)mänglic^eö, enblofeö, miemol immer an3ie^enbeö ©efpräd^,

üon beffen iSrt nnb SBeife ^ermann me'^rmalg Senge mar,

S^en alfo einigermaßen berichtet t)aben mirb. 3^re 9^atur ift

^ad)t mie $lag unermübet, unb menn [ie mdjt fiel}t, ba^ 5)ort=

c^en Dor @d}laf bk klugen gnfaHen, fo benft fie an fein ^^uf^

brechen; babei fü^rt fie nn^ anc^ noc^ Seute Don il)rem Umgang

auf ben $alg, mit benen mir fonft gar nic^t eben gemittet

mären 33e!annt](^aft ^u mad)en. 3d) ^offe nun ^mar, biefe

Sebenöart mirb attmälid^ aufl)ören unb atteö in feine natürliche

@^ran!e gnrücftreten; attein eö mirb mir gugleid^ audj leib tt)un

S3ettinenö greunbfd^aft unb All)eilna'^me, t>on meldten fie unö

bie ungmeibeutigften 33emeife gegeben ^at, unb fortmä^renb gibt,

bann in geringerem 5[Ra§e ^u genießen, ^lußerbem maren feit

^ftngften genug Sefuc^enbe hti unö, oon ©öttingen ^ertl)eau

unb 2)un!er, üon ^alle WüUcx, üon (Gaffel $err von ^ai^

mit feiner @d)mefter (ber 3erufalemfal)rerin) , bie fogar einige

50^onate ^ier üermeilen mirb. ^affenpflugö grau unb übrige

gamilie !ommen nod) ni(^t unb baben erft in Slmenau, mot)in

er felbft auc^ geben mitt; bloß ben älteften So^n traben mir

an unfern S^ifd) genommen.
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2)te 3:age »erlaufen fc^nell unb finb hoä:) ncd^ nid^f ju

einer ruhigen Spiegel gebieten, üteleö bünft micfc nngett)c^nt unb

läftig. (Sine Stunbe SBorlefung forbert mit ^pin* unb ^ern^eg^

hcpptik 3^it; bie t^eilne^menbe unb neugierige 5i]^enge !^at fid^

natürlid) balb »erlaufen, eä [inb mir nur einige brei§ig be^a^-

lenbe Su^örer geblieben, baö wäre für ein (SDÜeg, ha^ nic^t

eigentlid) gehört ju n)erben brandet, immer ber @^re wert^;

biefen Söinter, wo id) ©rammati! (efen tt?i[l, tt)erbe ic^ mid^

mit nüd) geringerer 3«^l begnügen muffen. 2)ie ßmpfinbun^

beim erften ^ßieberauftreten feil mir treuer unb unüerge§(i(i>

bleiben. 3ßir finb auct) nod) burd) eine eigne 2)eputation ber

Stubierenben begrübt lücrben, n?orin fie 33ebauern auöbrürften^

ha^ i^nen bd einem beabfic^tigten gac!el3ug (Sc^wierigfeiten

gema(i)t würben. Sebe SSorlefung beginnt ^ier erft mit 20 TO=

nuten, unb f(^lie§t auf ben Schlag einer in allen ^pörfälen

wieber^allenben @lerfe. 35Drt)er »erfammelt man fid^ in einem

@^3red£)5immer, weld)e^ fc mie ber lange 3Beg »om jlt)iergarten

na(^ ber Uniüerfität bie ruhige Sammlung fiir ben ^Sortrag

^inbert; man mu§ fid^ erft baran geiüö^nen.

^^ud^ bie @i|ungen in ber 5lcabemie l^aben nod^ wenig

*^n5iet)ung6!raft für mic^, eö ge^t mir t^abzi ^u unformlid) ^er,

unb wirb ^u »iel 3eit auf gewü^nlid)e ^inge »erweubet. 'M\

jebe ^oii^c ift eine ^Borlefung »orau^beftimmt, übel aber, ha^

tk 3Sürlefer i^ren 5lag oft nid^t einhalten fonbern mit anbern

gu taufd^en fud^en, man wei§ alfo nic^t fidf)er, xva^ ücrgel)en

wirb, fonft fönnte man fid^ »on bem au6]d)eiben, waio einem

fein Sntereffe gewährt. 3d^ glaube, ba^ folc^e öffentlichen 'än^

ftalten, wenn fie no^ an ber ^dt finb, großer liBerücllfümmnung

fä^ig wären. 3^ bin in einen ^^uöfdjufe gewählt, ber eine neue

^^uögabe ber 2Ber!e griebricE) beö ©ro^en ju beauffid)tigen l)at,

wofür auc^ (Bc^legel, o^ne befonbere 9^ot^, auö ^onn berufen

ift, benn ein paar fleine elegante SSorreben l)ättt er aud} bort
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fönnen nieberfc^reiben. 2)er bremnbfieb3tgiä^rt3e 5[Rann ^at

feine @ttelfeit nur genjec^felt, \tait ber meten fc^marjen ^^eiiicfen

trägt er je^t ein SBielanbäMppd^en uub nä^rt unten einen bünnen

rcei^en Siegenbart, fonft ift er giemlic^ frifc^ unb gutmütig ge=

f^räc^ig. ^n Sßiirbe t^ut eg i^m aber Sl^ortralbfen fe'^r

Dcraug.

Wlan merft kidit, \vk üie( '3)arteiung unter ben übrigen

^rofefforen ^erft^t. Die fogenannte ^egelfc^e ©efinnung ver-

treten befcnberö 5)larfceinecfe, 33öcf^, §um 2:^eil auc^ 8teffenö,

unb gegenüber fte^n ^amgni;, ^id^tenftein , Sf^anfe, Sacä^mann,

2:iüeften; ber ^inifter @id)l)0rn begünftigt augenfc^einlid) k^-

tere, irä^renb jene, n^o^u aud^ 3o^. ^cEiulje u. f. vo., 3(ltenftein

3urücfn?ün](i)en. 3c£) (äffe mid) alleö ha^ nic^t anfechten, gumal

i(i) nod^ au^er^alb ber Uni»erfität gefteßt bin.

3Bid)tiger ift bie eigentliche politifc^e Stimmung unb ^Ulet-

nung be^ ^onigreid)^. (Sd üiel id) aug ber ^ier tce^enben Suft

abnehmen !ann, fo ftemmen ficb noch grofee ^inberniffe gegen

bie (Sntmidlung einer freieren SSerfaffung, aber eö finb Elemente

genug ha, bie fte erfe^nen unb vorbereiten. Über ben Itonig

ift man noc^ nid)t auf bem Steinen, feine @(i)ritte fc^einen

ld)tt)an!enb unb unverläffig ; einige benfen, er motle unb muffe

(burd) mand)e SSerf^re^en gebunben) langfam unb vorfid^tig gu

3öer!e ge^n; an feinem guten SBillen unb eblen 3Sorfa^ ift

nid)t 3U zweifeln, ebenfowenig baran, ha^ er an ^p^erropaliftifd^e

SBorfteüfungen gen^o^nt ift unb ha^ i^n hk Sßittgenftein, 3ftDd)on)

unaufhörlich barin beftärfen; Oioc^on?^ SBrief an hk 33reölauer

fönnte von @c^ele unterzeichnet ^aben, er mac^t im Sanbe ben

^einlid)ften ©inbrurf, befonberö hd ben mittleren beuten, hk

meiftent^eilö eine freie ©efinnung unb 3unge führen, ^^ud) in

ber 3lrmee finb 9)^änner oon n?ac!erer 2)en!ungäart unb t\\ä)c

tiger ^^nfic^t. 2)agegen miberftef)en mir ^o^ere, gang auf ^o»

ruffiömuö gefteHte 33eamten, xok @tredfu^," beren vornehmer
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2)ün!el aÖeö uon üorn herein abtaut, ^tnen btefer, ^jfd^Dppe,

^at jüncjft Me 5^emeft§ erretd^t. Unter ben ^rofefforen, mit

benen ic^ umgel)e, ne^me x6) irentg polttifc^eö Sntereffc rva^x.

3116er aud) fonft üerfe^re ic£) faum mit einigen, ©amgnp ^It

^Benbgefellfcfcaften, bie mir ju gemifd^t unb fteif finb; er l)at

fid) eine gett)iffe 3ronie im @efpräd^ angeeignet, bie anfangt

gefaüen fann, mir aber in bie ^änge nid£)t auöreict^t, icfe bin

i^m boc^ fd)cn auö alter 3In^änglid^!eit öon .perlen gut unb er

bezeigt fid^ aud^ rec£)t freunbfd^aftlic^. 5Bot)0n in ben 3eitungen

bie Diebe tt?ar, ba^ id^ in meiner 3[^orle[nng mid^ n?iber it)n er*

Hart ^ahe, baö ift, njie (Sie fid) benfen fönnen, ungegrünbet;

im ©egent^eil, iä:f ^aht mid^ offen ju ber ^iftüriid)en ^^nfidit

be!annt, nur bet)auptet, ha^ nnfre ©efe^gebung nid)t in aÜe

ß-n)ig!eit bei biefem römifd^en JRed^t bel^arren fßnne, tt)a^ er

meinet ^LUffenö felber audb nid^t annimmt. 2)ie|e 35orlemng,

mie v5ie anraf^en, brudfen ^u (äffen, l)at 33eben!en; einmal

^atte iä) nid^t aüeö 9^iebergefd}riebne gefprod}en, nod) aWeö @e=

fprod)ne gefd^rieben, fann alfo nid)t gan^ getreu ^erfteUen; bann

aber ft^eue id^ etwaö je^t fd^on üergefeneö nod£)malg aufzurühren.

2Baö id^ in ber <Baä:}t neueö ober guteö oor^ubringen ^ätte,

fann id^ bei anbern ^2lnläffen einmal geben.

Sac^mann ^at unö feine neue ^luögabe ber ^JJibehmgen ^um

^^nbenfen an unfere 33erfe^ung ^iertjer zugeeignet, iras mic^

recf)t freute; er befud^t unö and? m6d)entlic^, ein oertrautereö

^eben irirb aber bod) nid^t barau^, ba^u njo^nen toir einanber

ju abgelegen, unb benu^en unfere freie 3eit lieber ^u ^2(rbeiten.

3n bie ^Ibenbgefellfd^aften, felbft in bie grie(^if(^e, mag ic^ mid^

nad) einem gemachten 33erfuc^ nid^t aufnehmen laffen, id) lerne

in ber 3eit, n^enn id^ für mic^ arbeite, ebenfoüiel ober me^r,

al^ burd) 33er^anblungen , n?obei oiel leereö ^orn gebrofd^en

tüirb.
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3e^t irirb e^ Balb ein Sa^r, HeBer greunb, 'üa^ mx in

^eip^ig jufammen über hk Strafen 3ogen, mie beim ©ottinger

Subilänm, unb beibemal begann ber |)imme( ^u regnen, gügte

eö ftdC) büc^, 'i^a^ mx ^ier and^ pm brittenmal nebeneinanber

l^erträten. 2Bir gebenfen oft, lant nnb ftitle, be0 nnüerbienten

SSor^ngß, beffen mx t!)eil^aft geworben ftnb, nnb fet)nen nn§

nac^ ber 3eit, in njeldjer anc^ S^nen ©erecbtigfeit tt)iberfat)ren

tt)irb. @ie ^ben ^ier nja^rfc^einlic^ me^r greunbe, aB @ie

fic^ üorfteHen. ^ORinifter @ic^t)orn, jo oft id) i^n fpred)e, pflegt

immer ha^ ©ef^räc^ anf (Sie gn menben unb baoon gu reben,

ha^ (Bk ^ier ber Unioerfität oon größtem Oin^en fein mürben.

Einige meinten gmar, äußerte er oorgeftern, @ie mären mie

S^e^erg ein alter ©egner oon 5^reu§en; icb Derfe^te, marnm

benn ^reu§en ftetö ha^ alte bleiben unb fid) niä)i and) t)er=

jungen foOe? 5)ann mürben ^ie treu bem ergeben fein, morauf

man fd^on je^t lange unb üielleid)t nid^t umfonft ^offe. Wud^

@id)mann, ein gefc^eibter imb fi(^ geltenb mad)enber @efc^äft§=

mann, rebete auf haB günftigfte üon S^nen. 2)er ^^(ugenblid

ift noc^ ni(^t reif, hüfi) fonnte er nic^t einmal reifen? Waffen

@ie unö bie ^ofnung unb fid^ felbft ein menig.

5^ebeniug 33e!anntfd^aft l^ah^ i(^ vorigen 9)lünat htx 33ödf^

erneuert. *^ud^ ha blieben (3ie nic^t unermä^t.

können @ie mir ungefähr angeben, mie oiel @e^alt ^er^

be^ie^t? 5[Ran l)at il)n im 3luge bd 3öieberbefe|ung ber 2Bil=

fenjc^en ©teile, unb iä) ^ahe fogar, miemol nur oon meitem,

bei i^m angefragt. 3d^ glaube, ba§ er Mme, menn i^m, mie

billig ift, 50^u§e für bie Fortführung ber 5i}lonumenta gefid^ert

mürbe. T)ag fonnte gefd^e^en, menn er menigftenö ein paar

Sa^re auf bie Drbnung unb @inrid)timg ber 33ibliot^e! menben

mollte, benn fie forbert einen tüchtigen, eingreifenben 3Sorftanb.

3u 35orlefungen mürbe fidb ^J)er| fd^merlid^ ^ergeben, ^^n 33lumc
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I)a6e tc£) üielfac^ babet gebälgt, man t)ä(t i^n für ^u milb unb

ireic^, unb traut bem "Per^ auögebreitetere ^enntntö ber ^tte=

ratur ^u. SSertrauen Sie aber btefe 5)Iäne je^t noä) nteman*

ben n?etter.

2)er fran^ofifc^e Orben ift mir me'^r wert^, a(§ e§ ein

bairifc^er mit einem ^anbfc^reiben au§ ^cnig ^ubn^igö ^eber

gemefen wäre; aucf) bie öffentliche ^^Inerfennuncj t^ut mir mol,

unb mein 3Serbienft bleibt ba^in gefteflt. 3(^ fonnte aQer

äußeren ö^re entbehren, menn man mid) ru'^ig unb nad)

^erjenöluft für mic^ arbeiten unb gett)ät)ren lie^e; ic^ ir eilte

mir bann ben fd^licbteften Mittel auö grobem 3cug gefallen

laffen unb nad) nic^tg anberm trachten.

^at S^nen SBitlemain ^wei 33änbe t»on ©uerarbö Urfunben

Übermiefen, mie mir? 5luc5^ ba8 ift eine artige ^^ufmerffamfeit.

Sein Sdjreiben, mie baö »on ©ui^ot, ift t^ocbft oerbinblid^ ah=

gefaxt; eö fc^eint mir nic^t, bafe üiel beutfd^e TOnifter auf

fold^e ©oncepte finnen.

2)er ^meite 3^l)eil S^reö Söerfeg ift bisher nod) nic^t ein=

getroffen.

SBirt'^ö glugfd}rift, fo üiel ro^eö unb unüerbaulid)eö fie

neben ma'^ren unb frei auögef^rod)nen 2)ingen enthält, ^ai mir

^odj eine beffere 5[Reinung üon i^m beigebracht. 33raucbt

5)eutfd)lanb fold^er ^eute um fid) ^u üerftänbigen? ,

2)aö umgefc^lagne Sßetter t^ut mir für 3^re le^te 53abe5

xvcä^e leib unb für 2)orot^eenö ©ntgegenreife. 5)ie greube hei

St)nen 3U fem wirb fie ade Ungnaben beö ^pimmelö gering

f(^ä^en laffen. @§ ift bei imö ausgemacht, bafe fie unS fobalb

alö möglich, unb biefeä 3ci^r nod) ^ier befu(^en muffe, alö

SSorläuferin ber ©Item, unb entmeber oor 2öilt)elmö unb 1)oxU

cbenö ^perbftreife ju S^en, ober mit biefen ^ier^er. Sie ^ben

nun »olle Überlegungö^eit.
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Wii meirtem 33efinben ge^t^ erft feit bret 3Boc^en leiblich;

ta^ ift nic^t lange ^er, fo t)a^ mir Mcffätk nic^t fe^r imer-

märtet fein foHten. S5ieHeid)t beffere id) mic^ and) grünblic^er.

Suife, tüenn fie biefen S3rief, tt>enn aud) ein paar %agt

fpäter burc^lieft, lefe and) meinen ^er3lid)en @rn^ an fie.

Scicüb ®r.

23ettine ftagt über SRiemerö ^^uöfäOe in einem 33nd^e, ba^

irf) no(i) nid)t gefe^n ^ah^, ha§ aber in 3ena fet)r verbreitet

fein trirb. 2Bäre ic^ üor 3tt)ei Satiren nac^ feinem ^oht 33iblio=

t^ecar in Söeimar gen^orben, fo ^äüe ba^ i^x n?a^rf(^einlic^

ben ^ilrger evfpart.

263.

3acob (^rimm an !£)a^Imanm

33erl{n, 9. <Bzpt 1841.

^. 2)., ic^ bin in ber ^efung S^reö 33n(^ö unterbrodben

it>orben, üorläufig banfe id) S^nen für bie fc^öne unb lebenbige

^luffaffung beg reid^en Sn^altö ber ©rauganö unb beö §anb*

nal)menbuc^ö. ^eibeö war nic^t leicht. 5iJleine ^^nmerfungen

fotlen fpäter folgen. S^re SSermutung, ha^ im giorbung^bom

3um SSefang brei ausgereicht ^tten, mxh fid^ !aum beftdtigen.

2)enn njenn fcbon im bef(^rän!ten (Sngibom, njo nur fed)ö S^^idtiter

fa^en, biefe gange ^a^, nemli(^ 3 von jeber ^dtc, gum 3Sefang

nötl)ig maren, vok üiel me'^r im ?5iorbung§bom, mo 9 9^id^ter,

n)enigftenö 6, unb im 3Sartf)ing, xüo 36 urtt)ei(ten, menigftenS 6.

(gg t^ei^t 2,274 vefengja ef III ero hvarirtveggjo, aber 1,69

unb 1,107 eigi faeri enn VI. 3m 3Sart{)ing Werben gewotjntid^

Diel me^r aU 6 jum SSefang gefommen fein.
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^ierBet für Suife ein Umrife Olubolfö unb @uft(^enö, tüte

il)n »^ermann nod^ ftümper^aft ^u (Stanb gebracht '\:)at Sie

trirb nun gan3 ^ergeftetlt fein unb, trenn SBil^elm unb 2)Drt(^en

gurürffe^ren, ha^ üerfäumte nacf)^Dlen.

2)en Übeln (giubrucf beö Urt^eilö ber 5ufti3can3lei ^at bte

S3e!anntma(^ung ber ©ntfc^eibungögrünbe geminbert, nacf) bereu

Saffung greifpre(i)uug ^ätte erfolgen follen. ^ie O^egierung

l^atte in ben legten Sauren ein paar ^eute in ha^ ®erid)t ge*

fc^afft, bie gan^ für fie finb. 2)ie[e ober einer berfelben mag

ein fe'^r "^arteö SSotum gegen bie '^Ingeflagten abgelegt ^ben,

tt>ä^renb bie befferen auf ^oöfpred)ung ftimmteu. @o tarn ber

immer nocf) peinliche 5)Meln)eg ^erauö. 3Ba^rid)einlic^ ^ai je^t

ber <Staatöann)alt auf Sd)ärfung in Sud^f^aueftrafe angetragen

unb ta^ (Sabinet bearbeitet unterbeffen O^umann, ben eö ba^u

bringen möd)te, feine 2)imiffion ju geben, weil i^n ber ^onig,

unüerfD^nliC^ , üon bem 3lmt entfernen n>ill, ^^Ibfe^ung aber

Unruhen in ber Stabt herbeiführen !a:tn. ^an fürd)tet, 'i)a^

fic^ ^umann t>ielleid)t burd^ bie Bufic^erung bewegen lä§t, faÜö

er abtrete, foUe bann »on 35erfolgung ber 5[Ritange!lagten ah»

geftanben werben. ?!Heinem Sinne nad) bürfte er einen fold^en

Sd^ritt, ber für bie gan3e ^aä)z Un'^eil bringen würbe, burc^«

auö nic^t tt)un. So 3U fe^n, rt>k \)a^ 9fled)t auf jeber Spi^e,

XüD eö fi(^ ergebt, gleid) wieber niebergebrüdt werben foll, er=

greift einen innerlid^.

33e^lten Sie lieb 3^ren

Sac. @r.
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264.

3öcob ©rtntm an iJ^a^lmann.

33cran, 9. gebr. 1842, Stbenbö.

^teBe greunbe,

5^a(^bem Dortgen (Scitntag burc^ 33ergretfen mit ber $anb

p(ö^li(^ Sßil^elmg atteö Übel, em "^efttgeö ^er^Hoi^fen, ^erbei=

gerufen trat, fd)ien e^ fid) neuerbmg^ ^u i^erf(flimmern , ber

5)ulö ftieg auf 130 (Sd)(äge unb bariiber in ber 50^inute, tt)ä^=

renb ^nie unb ^änbe faft erfalteten unb an bie (Stelle be§

gteberö ein frampf^after Suftanb ^u treten fcbien. Unfre ^Ingft

tt)ud)^ Don neuem, ©ott fei 2)an!, eö ^ielt aber nid&t lange an,

in ber 5^a(^t üon 5[J^cntag auf 2)ienftag befferte e§ fic^, unb

biefe, bie erfte entfc^iebne SBefferung, !ann ic^ auc^ ^eute, 50Ritt=

n)D(^ Wbenb, beftätigen. Söil'^elm ^ai geftern unb ^eute fcl)cn

me^r @^eife genießen bürfen, burc^ beren Abgang feine .Gräfte

fo l)erunter gekommen ftnb; (Sc^onlein n^iU i'^m fogar über=

morgen ein ©lag (5l)am^agner geftatten, unb tüir alle, foirie

er felbft, faffen fe^t feftere ^ofnung. (Sä finb iiber 9 2öod)en,

bafe hk ^ranf^eit gewütet 'l^at.

2Bat^ mirb S^nen feine günftige ^Inftellung in ^iel of)ne

3n)eifel felbft gemelbet ^aben, id) freue mic^ barüber. 2)ur(^

i^ unb anbere Vieler f)aben @ie ebenfo [ic^er erfahren, 'iia^

(Sie üor 3öai^ Don ber Uniüerfität üorgefc^lagen njurben, ber

^önig aber alleö ablel)nte. ©ott erfülle unfern 5Öunf(^, ha^

S^nen an anberm Drte noc^ ein beffereö Sooä üorbe^lten fein

möge. 2)ie peinliche grift fommt 3l)ter bänifd^en ©efc^ic^te 3U

gut, mit ber (Sie bem bänifd^en ^önig aufö ebelfte vergelten.

OTem 3lnfc^ein nad^ lieft @amgnt) biefen Söinter jule^t;

benn ha^ @erü(^t üon bem i^m 3ugebac^ten ^amp^ifdjen 5!J^ini=
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ftertum (für ©efe^gebung) gewinnt immer me^r ^eftanb. ^adj

be§ ^önigä Sutüdffunft njirb eö fic^ balb entfd^eiben.

Söi^leben, ^[Reufebad^ä (Sc^n^iegerfo^n, ein rüftiger DJlann,

ben 2)DrDt^ee mu^ g^Mn ^ben, ift üom ^^lerüenfieber meg=

gerafft njorben; bk grau lag an Krämpfen felbft banieber unb

tt)urbe nur nod) ^um Slbfd^iebne^men an fein 33ett getragen.

2)anf an 2)Dr0t^ee für i^ren legten ^rief, ^uife wirb

Idngft n?ieber gefunb fein.
2^^ ^^^^^^

5. ®r.

265.

^a^lmann an ^acoh ©ttmm.

3ena, 21. gfbr. 1842.

©ottlob, lieber Safob, ba^ eä mit unferm t^euren 2Bil*

^elm enblid^ fo njeit gebieten ift, wie 3^t le^ter 33rief unö

fagt unb »^ir3el beftätigt, ber auf ein ?)aar 5lage Ui unö ^um

33efu(i)e ift. 5lu(^ ift ein 33rief oon Stirem ^permann aU britte

33efräftigung geftern angelangt. Sie ^aben eine au§erorbentlid^

fd^were 3eit, hk aud) unö unfäglidjen Kummer gemad)t ^at,

mit ©otteö ^ülfe je^t hinter fid^. 2)enn ha 3öil^elm hae Sette

l^at oerlaffen fonnen, fo benfe i(^ mir, ba^ je^t hk Teilung

raf(^en @d^ritte0 oorwartö gel)en wirb, 3uma'^l tk 3a^i^eö3eit

fröt)li(^ 3U $ülfe fommt. ©er ^immel gebe ^u ^^üem fein

befteö ©ebei^en unb ha^ Söil'^elm feinen natien ©eburt^tag

tec^t geftarft unb Reitern Sinnet antreten möge. 2ßie iii) ha

für S'^ren ^ermann unb 9flubolpt) nad) ^OfJün^en ftöbere, bie

näd^fter Slage anfommen werben, traf i^ auf eine fleine @olb=

münje, hk ^arl XII. 1700, ,5u tnfang feiner ^aufba^n, prägen
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(ie^, id^ fe^e fie ^ie^er alä ha^ fleinfte @eburtötag^geid)en! üon

allen bte er erhalten wirb.

^it unferer ©efunb^eit get)t eä (eibltd); mir fechten im§

fo burd) mir (Ottern, unb 2)Drot^ee ift benn ©cttlob immer

rüftig. 2)iefen Sl^inter ^abe ic^ mieber rüftig an ber bänifc^en

@e]c^id)te gearbeitet unb ^cffe, 50^ic^aelig mit bem 2)rurfe be^

britten 33anbeg beginnen ^u fonnen; früher ni(f)t, benn ber le^te

Sommer ift mir burd^ bk 5^a(^met)en ber ^arlöbaber (5ur faft

gänglid^ üericren gegangen, ^ünä) ge^e id) biefen grü^Iing nid)t

mieber ^in. @nbe näd^ften Sa^teä mö(f)te id& )o gern bie gan^e

^^rbeit ber bänifc^eti ®e|d)id^te hinter mir ^aben nnb mid) ein=

ma'^l in anberen Gebieten umfe^en.

5ln eine ^Berufung nad^ ,^el ^be id) nie im ^eringften

geglaubt, mithin aud) feine Släufd)ung erfahren. 2)er an bie

ftaatgmirtt)f(^aftlid^e (Stelle berufene junge Tlamx ift ein früherer

Su'^orer üon mir, ein t^err i3on 2Barnftebt, l)alber SSermanbter

meiner grau, ein rec^t macferer unterrid)teter 5[Jlann, ber üiel

bei mir gefommen ift, aber freilid) ^at er erft feit ein ^aar

3af)ren auäftubirt unb ift gan§ unbemanbert im Sefen. 2)en

5flu^en leifte ic^ menigftenä für ^iel, ha^ beibe (Stellen, um

bem anbringen meinet'^alb 3U entgel)en, mit munberbarer (Sd)nelle

befe^t finb. Unfer ^ermann fennt Slbolf D. Sßarnftebt fe^r gut.

2)enn nad) allen ^njeic^en ift eg biefer, ber in ben Seitungen

gemeint ift. 33on (S^riftian VIII. ^abt ic^ \)oxi Einfang ^er nur

ben gemeinen S^rain ber gürftli^feit ermartet. grüner xoo^U

lüftig unb gourmanb, liebt er bie Mnfte, frömmelt unb unum*

fc^ränftett je^t.

^uben ^t eine ©efd^id^te ber ^eutfc^en abermals begon=

neu, fie foU fur^ merben, aber er fann nid)t !ur3 fd)reiben,

biefer erfte ^anb ücn 552 leiten ge^t biö 752. T^aö Wlotto

beg %M^ ^at i^m, mie mir ©öttling er^ä^lt, @ott)e, ber nid^t

genannt ift, @nbe 1813 gegeben. (5ö lautet:
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^cc^fteö ^aft 2)u üoIlBrac^t, mein 3Solf, @d)ma(^üotteö

erbulbet:

Stetä 2)tr felber nur gleid^ ^aft 2)u baö ©c^önfte

ben^a^rt.

5Btrft 5)u beretnft 3)t(^ 5)etner Bewußt:

2)aö 2)td) in bem abgebrochenen legten 3^erö ift bod^

WD^I nic^t 3U bulben, infofern eö nof^trenbig auf ben)uft unb

nic^t etma auf ein latente^ Seittüort 3. 5B. ert)eben, njeld^eö fol^

gen fönnte, ju be5ei(^nen ift.

©Dttling l)att^ fiir^lic^ einen Oluf nad^ ©öttingen mit

1500 ^^aler @e^a(t burc^ ^o^Iraufd^, unb Ijat i^n gleid^ alö

ein braüer ^erl abgelehnt. @g ift i^m in anberer Segie^ung

fe^r fd)H)er genjcrben. SBunberbar ift eö boc^ unb ein gar

fd)(e(^te§ 3eid)en üon ber Sluffaffung beö ß^'^riftentl^umö in un«

fern 2:agen. ©öttling ^at nid)t \)k geringfte ^rd^lid^feit unb

finbet gang einfach in ,C)auptfragett ben rechten 2öeg. Olubolp^

SBagner ift ein ,paupt=@(aubenömann unb fie^t ben ginger

©otteö in feinem 3^ufe nad) ©ottingen. ©id^erlid^ ift eö Un^

red^t, ba^ bem ß^^riftent'^um @(f)ulb 3U geben; aber vok e8

einma^l je^t fte'^t, wenn mir einer fold^ ein Silier, baö je^t

ein guter (S^rift genannt »irb, »orfü^rt, fo greife id^ nad^

meinen 5lafd^en, »erfte^t fid^ nur, n^enn etnjaö barinn ift.

Unferer ^^Öer njärmfte 3Bünfd^e finb mit 3^nen SlUen.

©rü^en @ie nodf) gan^ befonberö bie treue Pflegerin 2)ortd^en.

S3e^lten @ie lieb S'^ren ^6 3)

3d^ umarme @ie in ©ebanfen, liebfter Sßil^elm.
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266.

3accb ®rimm an ^a^lmann*

93erlin, 20. Suni 1842.

Steber 2)a^(mann,

tiefe Seilen bringt S^txx 3Sernp au0 'J)arig, proteftantifd^er

®eiftlid)er unb vok ein "falber 2)ent[d)er, audf) fd^cn ber 3lb=

ftammung nad^, an3ute^n; er war unö burc^ §e:|3fiu^ (ber in

brei ^oc^en nnn bie O^eife md^ 51[Ie;canbrien antritt) ^ugefütjrt

morben, icf) ^ahe i^ öfter fd^cn gefe^n unb ^oc^fc^ä^en geleritt.

@on)ol Don ^axx§ aU auc^ Don ^ier ift er im (Stanb, S^nen

mant^eö ju berichten, menn @ie i^n fragen moHen. (Seit meiner

^^Ibreife ^dbe ic^ nichts üon S^en allen geleert, iä) fe^e Dorau^,

"i^a^ (Sie gefunb finb. ©ie treuften ©rii^e.

Scicob ©rimrn.

267.

SäcoB ®rtmm an ^a^lmanti«

Berlin, 6. @ept. 1842.

Sieber 2)a^lmann, idl) benfe mir, ha^ üon Sei^^^ig ober

^oniggberg auä ^perbartä @d^rift S^en angegangen ift, fünft

!ann ic^ fie fc^icfen. 3n 33e3ug auf x^x (Srfc^einen ^öre iä)

folgenbeö. 3n feiner ^interlaffenfc^aft fanb fic^ ein üerftegelteö

^a!et, überfd^rieben : 5Ra(^ meinem Sobe fogleic^ ^n brncfen.

^ie SBitwe t'^eilte t)a^ ^anufcript i^ren ©öttinger greunben

mit, n)eld)e, namentlich ^an!e unb ^paüemann, ber 3lnficl)t maren,

tia^ eö ungebrucft bleiben möge. 3lu(^ 33ergmann unb poppen«

ftebt follen nac^ genommner ©infic^t biefer 5i}ieinung beigepflid)tet

^aben (fidler nur, weil fie eine öffentlidlje ^^nregung fd)euen).

2)ie Söitwe wünfc^te jebcd), ha^ ha^ 5i)bnufcript gu ben aca=

SBi'tefit). gl», ©rtmni, 35a^(tnann u. ©eröinu?. 30
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bemtfd^en ^^cten hinterlegt mürbe, au^erbem ^attt fte eine 5i(b=

fc^rift nac^ ^onig^berg gefenbet, voo ^rof. Plante, ber fic^ in

ber SSorrebe gn ben ©runbfä^en ber (Scbrift befennt, fanb, ba§

fie gebrucft merben muffe, ir>aä ja überbem bem Tillen beö

SSerfafferö gemä^ mar. (So ift fie benn nun alä 5!Kanufcri^^t

für greunbe "^erauägefommen.

3um ©runbe liegt eine ^olemi! gegen gierte, anö beffen

^P^ilüfop^ie ber gan^e ^erbart boc& grö§tent^eilö entfprungen ift,

unb ber @a^, ba^ bie Uniüerfttäten öon ^oliiit fid) frei ju

^(ten ^tten. 2Bem er mcl bamit fi(J) ^u befäffen ertaubte?

^ätte er fte aud) ben 2)ic5^tern üerfagt, bie bod^ (ebenbiger auf

bie Söelt mirfen, atö ein ^^rofeffor? (Sine faubere ^^olitif, 't)k

bto^ unter ben .g)änben unfrer fogenannten @taatömänner, c^ne

S^^eilna^me ber SBiffenfd^aft unb beö ?)ublicumä, gebeil)en foöte.

^Im begierigften mar xä) barauf, mie er fid) über hk Sf^oten-

ürd^er ^änbel anblaffen mürbe; fie mögen eö lefen.

2) orteten unb beibe Sungen finb nad^ ^ering^borf, iä^

füllte mit, unb merbe üielleid^t nod^ ^inter^er reifen. 3lber gut,

ha^ xä) auf S^ren SSangeroger 33orfd^lag biefen (Sommer nid^t

eingteng, @te "Ratten mid^ fd^ön im @tid^ gelaffen. 2öer mei§,

üb mir ein ^ab ^Ife? ^eingegriffen fü^le xä) mtd> immer,

Sßil^elm aber ge^tg ©ottlob oiel beffer.

3cic. ©rimrn.

268.

Sßil^elm (Srimm an ^a^lmann,

S3crlin, 8. Dct. 1842.

Söie lange l^ahz i^ S^nen nid^t gefd^rieben, liebfter 2)a^l=

mann, eä ^at eine fd^mere 3eit bagmifd^en gelegen, t^k mir je^t,

menn id^ aUeS überbenfe, ben Beitraum einiger Sa^re 5U um*
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faffen idjdnt 3cb bin ben gan3en (Sommer über nicftt red^t 3U

straften gefcmmen, fett einem 5D^Dnat eixoa fü^Ie iä) mid^ ge=

ftärft unb bie lüelfen glätter fangen an ft^ n?ieber ju ^eben.

Sd) glaube, in biefer Äranf^eit, bie an bem ebelften Drgan

nagte, ^at mid) nur eine geiftige ^raft erhalten. Söenn ic^

^efinnung ^atte, benn ic^ ^aht auc^ in bemu^tlofem Suftanb,

une mir ^ernad^ ergä^It njurbe, mid) an^altenb mit allerlei 3}or-

ftellungen befc^äftigt, fonnte id) feinen ©ebanfen faffen, c^ne

t)ai eö mi(^ ^^ftig ciuf ber Stirne fd§mer3te, ic^ !onnte mic^

an t)a§ Sefauntefte nid^t me^r erinnern, eg blieb mir ni(^tö

iibrig alö mi(^ ber ^^^antafie 3U überlaffen, hk vok ein SSogel

über ba§ 5)leer fort^og, ber fi(^ nid^t me^r nieberlaffen fann.

2)ann tüar ic^ berul)igt, unb ha geigten fid) vergangene Buftänbe

meift auö ben Sngenbja^ren, ol)ne mein 3utl)un, im Sufammen^

'^ang unb fo leb^ft unb beutlid), ha^ fie forgfältig auögema^lten

nieberlänbifc^en 33ilbern ät)nlid) ttjaren. 5lud) ein fd)Dneg fünfte

reid)eö ^au§ ^dh^ id) gebaut, al^ ein mit (Sd)ä|en belabeneö

@d^iff au0 ben ^alapifd)en Snfeln anlangte, beffen üerftänbigen

^Han ic^ nod) je^t angeben fann. @elbft nad)bem bieerfte

,^'ran!^eit übermunben mar, traten folc^e (Stimmungen ober mie

fcfl id) eö nennen? 3n?ifd)en üolle 33efünnen^eit, iä:) mei§, ha^

id) 5)ortc^en feine dinljc lie§, fie mu^te ein t»erfd)n)unbeneö

53itlet 3mifd)en ben Saiten meiner 33ettbec!e fud)en, ha^ iä} eben

empfangen unb gelefen ^atte, ic^ meife feinen 3nl)alt noc^ gan^

genau, e» iDar gut unb üerftänbig abgefaßt, unb mein SSerftanb

reid)te bamalö nic^t auö, eine Beile baDon ju fd)reiben. 2)en

(Sommer ):)ahz ic^ fo ^in oerbämmert, abgeftum^^ft fann \ä) nidjt

fagen, aber mit einer gemiffen (Scl)eu üor ©ebanfen; menn id)

mid) mit jemanb unterhielt ober auc^ (Sd)er3 machte, fam eö

mir tt)ie eine gertigfeit ber (Seele Dor, hie of)ne mein But^un

lüirfte. (So tt^erben mir unö je länger mir leben unb je me^r

mx erfal)ren immer rät^fel^after. @ö mar ein @lücf, ha^ mir

30*
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nicfet in ber (BtaU, fonbern rrte ^alh auf bem ^anbe leben, ic^

fonnte in freier Suft hk fut)len ^orgen= unb ^^benbftunben am

(Stoct langfam auf unb ab n)anbeln. ^ie alten @id)en unb

33uc^en, bie burcE) ha^ @anb(ager, ha§ ^ier aUeä bebeift, in ber

feud)ten 3:iefe n^ur^elten, erhielten fic^ grün, aber bie jungen

33äume unb ha§ feine ©efträud) üerbcrrtc, ber 33oben lüar, nu>

er mit Otafen bebecft ift, fa^l ober DoHig Derbrannt, nur ein=

gelne ©teilen, über bie man täglich SBaffer, lüc eö in ber ^ab)C

irar, mit (S(f)aufeln tt)arf, grünten, unb tk 33lumen blühten

ta, tt)D man fie reic^lic^ bea,o^f fcgar prad^tig. 3lber toa^ fonnte

man gegen bie (^^'walt ber 5flatur? unb ma^ Ralfen bie ^erbei=

gefahrenen SBaffertonnen , Xüd ein an^altenber burc^bringenber

^anbregen not^ig n)ar?

(Bie ^aben bamit jugleid^ ein 33ilb üon unferm geiftigen

Suftanb. 2)er ^önig n?ill, n^ie id^ glaube, baö befte, er fü^lt

t)k SBic^tigfeit ber 3eit unb feiner (Stellung, er ift, n>enn aud)

leicht erregbar unb gereift, ebelmüt^ig \)oi\ 5^atur unb feine

5)erfönlict)!eit gen^innt bie 5Renfct)en. 3lu(^ fein ^eftreben, fid)

über ben ?)arteien ju erl^alten, »erbient ^^nerfennung , \^at er

'tods, vok man mir er^äl^lte, gefagt, n?äre £)'(Sonnell ein in ber

3L>iffenfd}aft üorragenber 53lann gen^efen, feine politifd)e fRid)tung

n)ürbe it)n nid)t üerl)inbert Ijaben, i^m ben Drben pour le me-

rite §u geben. 3lber eben btefeö 33eftreben üer^ogert ben @nt:=

fc^lu^ unb mac^t fd)tt)a:t!enb. 3lud) bei ben 5}liniftern fe^lt e§

mo^l nid)t an guten SSorfä^en.

(S)raf ^totim ^at neulid} ^u einem 33e!annten gefagt, „feien

(Sie üerfid}ert, mir fd)reiten nic^t mieber ^urücf." ^^ber mie foll

man eö anfangen? ^Jlan miK 3. 33. bie ^refeft^ei^eit, mei^ aber

nic^t mie man ba^u gelangen foH, i)a man auc^ jeben Wk-
braud) berfelben unmöglich maci^en müd)te, man erfc^rirft, menn

auö bem lange gurücfge^ltenen (Strom, ha mo man alö 3^er=

fud^ eine £)ffnung mad)t, ^uerft ha^ »erfumpfte Sßaffer ^um
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IBorfdiein fommt; mau flagt, ta^ fein tüchtiger, fein au0=

gejeti^neter W^amx fi(f) i^rer bebiene unb ha^ 2)argereid)te Don

nnreinen ^pänben erfaßt werbe. @o lange ba^ @efe^ befte^^t,

i^a^ jeber, ber Un^ufrieben^eit erregt, ftraffäöig ift, fann ber

gere(^tefte S^abel üor ha^ @erid)t bringen, fobalb man Suft

befommt, bie @d)ärfe beg ©efe^eö geltenb gu mad}en. 3öenn

man Saccbp in ^önig^berg üerurt^eilt, fo irirb man mo^l bie

juriftifd)e gormel 25on ^Ü^dji^ ^egen unter 'i)a^ Urt^eil fe^en

fcnnen, aber man begef)t, fo meit ic^ bie ^ad^t fenne, ein [ttt=

lid^eö Unrecht unb aufeerbem eine grofee Unflug^eit. Unter ber

langen Oiegierung beö üorigen ^önig^ f)at man fid) aller ^iu^es

rungen über öffentliche Wngelegenbeiten entmö^nt, nid)t menige

finb baburd) mirfli(^ gleichgültig unb ftumpf gcmorben, hk

meiften ber übrigen galten [id) nod) für gu Dorne^m, anä) gu

fing eine ©efinnung ^u geigen. Seber mit! fid) ben fRüden

berfen, ef)e er fid) mit einer 3lnfi(^t f)erau§n)agt, er bebenft bie

golgerungen, bie man au§ einem offenen SBort gießen fönnte.

dinx bie llltraö, bie mie bie fleinen giguten üon .polunbermarf

mit ^lei in ben gü^en immer nneber aufred)t fte^en, wenn fie

umgeworfen werben, ^anbeln in Übereinftimmung unb erleben

baburc^ wa^ i^en an 3a^l abgebt, bie i^nen entgegengefe^ten,

o^ne Bweifel ^a^lreic^eren jerfplittern fid) burd^ enblofe 3Ser=

f^ieben^^eit ber ^^nfic^ten. Wan fä^rt üor bem ^c^redwort

„baö gibt eine fran^öfifc^e ß^onftitution" jufammen, unb fiel)t

nid)t, ha^ hk beut)d)en -iBerfaffungen hex allen i^ren Mängeln

niemals ben 2Beg ber gran3ofen betreten ^aben unb bie beutfc^en

Kammern, wenn man i^re 2Birfungen im fangen unb in ben

legten ^e^n Sauren betrad)tet, immer auf 5)Mfeigfeit unb billig*

feit jurüdgefommen
,

ja fic^ in mand)en @tüden aH^u lenffam

gegeigt ^aben. Über bie beüorfte^enbe Bufammenfunft ber Sanb=

ftänbe ^errf(^t f)ier ha^ tieffte @tillfd)Weigen. 3Son (Baüigni)

3- 33. ^ahe id) nie ein Söort barüber gel)ört, unb wir fte^en
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boc^ fe'^r freunbfc^aftlici) mit emanber. @r Be|ud)t mxdj fo oft,

a(§ t(^ 3U i^m fomme, tüa^ freilid) nidjt fel)r ^ciupg geid)tel)t.

^te augge3etd)netett ^eute, bte l^ier ftnb, erblidt man bort nur

auSna^mötoeife, in ber Siegel ftnbet man nur ^rtn^en, @rafen

unb ^ceHengen in feinem jeben ^^benb geöffneten Salon, man

unterhält fid) bort auf eine anmutl)ige unb elegante Seife über

lauter Lappalien, bie einem 5Dlanne, n)ie Saüigni; ift, nof^*

n^enbig tangn^eilig fein muffen. 3(i) glaube, ba§ @at?ignp eine

n)Dl)lmeinenbe ©eftnnung Ijat, aber nic^t, ba§ er fie irgenb mit

(Energie äußern njirb. (^ic^^orn ift n^eniger 3uriic!l)altenb, erflärt

fi(^ offen für bie 5^otl)n?enbigfeit eineö gefunben unb freien 3u=

ftanbeö, ift aud) üon 5Ratur rührig unb 3um ^panbeln geneigt,

neulich verbreitete fid^ fogar ba^ @erüd)t, er lüolle fid) 3urücfs

gießen. 3lllein er neigt gum ^])ietiömuö, unb ber '•pieti^muö trirb

leicht gegen 2(nberöben!enbe fc^roff unb ^eftig, unb baraug er=

fläre ic^ mir einiget, njaö er get()an ^at unb tüaö mir, fo lüeit

xä) bie Umftänbe fenne, nic^t tt)o^lget!^an fd)eint. @§ ift oft

fd)wer ber 2ßa^r^eit auf ben ®runb gu fommen. 3- 53. Sllbred^t,

ber auf feiner IRüdfe^r einige 3:age '^ier üeriüeilte, er3ät)lte mir,

ha^ bie ^önigSberger Uniüerfität fe^r üerftimmt gegen (5id}t)orn

fei, er l)abe fogar bem ^Profeffor, ber 93loral bort oorträgt, 3Sor=

njürfe megen be^ 33etragenö ber (Stubenten gegen ^äoernicf ge^

mac^t. 3^ fpielte einmal hd @aüignt) barauf an. (Sr ernjiberte,

ba8 fei gen)i^ nic5^t ttja^r, bagegen ^be fic^ ber @enat fe^r

tabelnömertt) benommen, er fe^te ^in^u „ber ^err beö 5[Rinifterö

^ahe ben 5[Ritgliebern ber Unioerfitdt oiel ftärfere 33ortt)ürfe ge«

mac^t, al§ ber 5Dlinifter felbft", bamit brad) er ah, inbem er

auf einen anbern ®egenftanb, mit ber ^eid)tig!eit, hk i^m eigen

ift, übergieng. 3c^ fragte ^ernac^ -3(lbre(^t, mag ^t ber jlönig

bort gefagt? @r ^at fid) gan^ freunblid) mit ber Unioerfität

unter^lten unb nur jule^t, fo in feiner SBeife, geäußert „ic^

ftel)e noc^ in einer 2)ifferen3 mit 5l)nen, (Bie ^aben bie ^lä^e
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Denüed)felt unb ha^ 33egnabtgmxi3öred)t auggeüBt, baö mir 3u=

fte^t.'' ^nmhoM ift c^ne allen (Sinflu^. 2)er ^onig l>rtd)t

(mte ^umbülbt neuli^ üertrauli(^ ju Saccb geäußert Ijat) nie

ein SBort üBer öffentliche ^Ingelegenlieiten, über ^anbftänbe nnb

3serfa[fung 2c. mit i^m; ha^ mac^t x^n natürlich nnmnt^ig.

50^an n)irft i^m öor, bag er atl^ngrofee 5lnf)änglid)!eit an frangö^

ft]d)e 23ilbung beft^e, unb baran mag etiüaö 2Bal)re§ fein, ©ö

fd)eint mir aud), ha^ er bie franjöfifdje SSerbinbung ber SBiffen«

fd)aften mit ber @efellfd)aft unb allgemeinen S3ilbung, bie oft

nur eine äußere ift unb nad) bem bloßen (5d)ein l)afc§t, ^öt)er

fd)ä^t alö fie eö oerbient, fo njenig iä:} eine pebantif(^e 3lb=

fd)lie^ung billige, aber man mad)t haxan^ einen ^u ftarfen

(5c^lu§ auf feine politifc^en ^nfid)ten. ^agu fommt, ha^ er

fi(^ 5tt)ar entfd)ieben, aber immer mit ber läc^elnben gorm beg

,g)ofmanne0 auöfpric^t.

2)ie 3ufammen!unft beg ftänbifc^en 3luöfd)uffeg , bie mm
in biefer 3^it ftattfinben foll, !ann ebenfo U)o!)l fe^r bebeutenb

unb erfolgreid) werben, alg lautloö unb bünn üerflingen. 3)ie

SSer^ältniffe finb ^ier fo, ba§ man ft(^ ujeber über ben einen

noc^ ben anbern Slu^gang üermunbern barf. @ie merben felbft

bemerft ^aben, mit meld)er ängftlid) fd)einenben 3Sorfid)t fie

umftellt ift, man fül)lt e^, ta^ ber @ntfd)lu^ bagu, burc^ ben

Söiberftanb ber nä^ften gamilie, bie ruffifd)e ^nfic^ten f)egt,

unb burd) bie biplomatifc^en ^^buje^rungen 5ORetterni(^0, ber je^t

maulen foll, fid) burc^brängen mu§te. Söie id] ^öre, "^at man

barüber berat^en, ob man ben @tänben ha^ ^ubget vorlegen

foHe ober nid)t, unb enblid) befd)loffen, eö bereit 3U l)alten,

aber nur mit^ut^eilen, irenn man barum bitte. 5!Jlan ift f)ier

in glüc!lid)er Sage, benn e^ follen ein :|?aar 5!Jlillionen Überfd^u^

üor^anben fein, ^aben (Bit baö ^ud) über SBi^leben gefel)en?

man ^ält bie (grfd)einung beffelben gerabe in biefem 5j(ugenblirf

für nic^t gleichgültig.
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@at){gm;ö ©c^n?tegerfot)n (Bä)ma^, je^t alö gried}tfd)er

(Staatöratl) wieber in ^(ctiüität, tr>ar längere 3eit f)ier. S(^

backte mir i()n alö einen t)ageren geiftreid)en Italiener unb fvinb

einen Heinen, njo'^lbeleibten 5Dknn mit einem @d)nurrbart, ber

n)ie ein $ufarenDfft3ier in (5iüi(!leibern viuSfa'^. (Sr gefiel mir

im Anfang weniger, id^ fanb i^ aber tjernac^ gutmütl)ig, Der=

ftänbig unb offenherziger alö man bie ®ried)en fonft fd)ilbert.

@r war innerlich fel^r ergrimmt gegen jRufelanb unb (Snglanb

unb bet)auptete, bie granjofen benahmen fid) gegen ©riec^eus

lanb hex weitem am beften. 5Bei feiner günftigen (Sd^ilberung

r)Dn bem 3uftanbe beö jungen didd)^ fd)ien mir ber ^patrio^

tiömuö ftar! mitzuwirfen. (5r rühmte ben ^önig üon ®ried)en=

lanb unb üerfid)erte, ha^ er nid)t an ^ilbung unb ciu^erer

©ewanbt^eit, aber an fidjerem 53licfe unb 3Berftanb feinen 33ru«

ber, ben ^ron^n'injen, übertreffe.

^er^ be^ie^^t in biefen 5Iagen feine ^^Imtöwo^nung, 3U bereu

^erftetlung (Sid)^orn 4000 3:^aler bewilligt t)at unb mit ber er

natürlich fe^r aufrieben ift. Wlan ^ai fid) überl)aupt fel)r gütig

gegen i!)n gezeigt, unb ift auc^ mit i^m fe^r gufrieben, ha er

bie etwaö t?erwi(!elten 35er^ltniffe ber 33iblict^ef fd)nell auf

einen guten gu§ gebrad)t ^at 5)aö gan^e ^erfonal ift i^m um

fü me'^r 3uget^an, alg feine gute SBe^anblung gegen hie brüdenbe

unb unerträglid}e 3lnma§ung @pi!erö fe^r abftid)t. 5^er^ be^

nimmt fi(^ überall, id) mu^ i^m ha^ gum ^u^m nad^fagen,

wacfer unb äußert feine 5i}leinung befd}eiben, aber offen unb

o^ne O^üd^alt, unb ha^ ift ^ier üiel wertfe.

@(^elling ift an^ bem ß^arlSbab wieber angelangt. 5iKan

tüti^ nod) nic^t, oh er biefen Söinter lefen wirb, auc^ ift nod)

ntd^t officieH gefagt, ha^ er ^ier bleiben wirb, fo wa^rfd)einli(^

eg ift; er ift in biefer ^pinfic^t fd^weigfam unb fein. 2öai^

wu^te ni(^tö fid^ereö, wie er geftern Derfi^erte. (ginige glauben,

er werbe gar nic^t me^r lefen, ärgerlid) über bie unabläffigen
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^Infetnbungett ber .^egeltaner, hk jebe§ SB ort, ba^ er faden lä^t,

auffaffen unb baran 3erten. @d}ening ift im Umgang unb @e=

f^räd) ein f(^Itd)ter unb natürlicher 5iJlann o^ne 5(nma§ung, mir

n^enn er auf bem ©at^eber feine ^nfid^ten vorträgt, fpric^t er

rvk jemanb, ber aCfe 9^ät^fe( glaubt geloft ^u ^aben, unb ba^

Hingt bann ftol3. 3lllein faft alle ^J)l)iloio^f)en t)aben etn?aä bat)on

unb man barf e0 i^nen hex i^rem $anbn?er! nid)t übel ne!)men.

^^ller Sßal)rfd)einlic^feit nac^ voixh 33lume bod) nad) ^onn

gef)en; üielleic^t entfd^eibet eö fic^ nod) in biefem SJ^onat.

d'Rii greube t)aben mir »on bem fe^r macfern 5lrenbelenburg

gebort, ba^ er (Sie gefunb unb Reiter gefunben '\:}ahe unb ha^

beftätigte aud) Slmbrotcf). 2)ie ©erüc^te »on 3t}rer 33erufung

l)iert)er taucl)en 'Oün 3eit gu 3eit auf unb finb eben je|t mieber

im @ang, i^ mag aber nicf)t baüon fpred}en, fo lange icf) nid)t§

©emiffeg erfahre. (Sd)önen 2)an!für ha^ ©olbftücfc^en 5U meinem

©eburt^tag, ic^ l)abe eö in meine (Sammlung gelegt, aber nic^t

aB eine (Erinnerung an @ie, fie ift nic£)t nöt^ig, mir alle benfen

beftänbig mit treuer unb ^er3lid)er ^khe an (Sie, Souife unb

^^^^^"^^^*-
SBil^elm ©rimm.

269.

Sttcob ©rimm an S^a^lmantt»

IBerlin, 12. Dct. V2I2 Ut)r Slbenfcg 1842.

Sieber 2)a^lmann,

ftatt ber Sügen unb @erüd}te boci^ enblic^ 2Ba^rl)eit. ^uf 53etl)'

mann = ^^ollmegg 33rief 'Ratten @ie (3(J)meigfamer bod) melben

fönnen, maö (Sie 3U t^n gefonnen finb, erft eben ber 5)linifter

üerfic^ert mid) Stirer nic^t unmillfät)rigen ^^Intiport. ^an miüi

(Sie aber lieber ^ier^er ^ie^en aU mdj 33onn, unb ^ier öfnet
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fiÄ S^nen anä) größere 3ö{r!]am!ett, nnb eä fttmmt Dtel beffer

in unfern 3Bunfd). 3e^t Iä§t @te ber 3Jltnifter @id)^Drn, ber

gern :perfonlt(i) jufte^t, bitten, ^ur ^Befpred^ung je e^er je lieber

^ter'^er gu fornmen; er legt großen SBert!^ barauf, felbft tt)enn

e§ hti 33onn bleiben foUte. 3c^ l)offe, Sie erfüllen fein 33ers

langen nnb machen fic^, wenn fonft nic^tö im SBege ftel)t, gleid^

auf, am leic^teften über 3lltenburg. @ie treten ah bei unö unb

nehmen ein paar 5^äd^te auf meinem ober SBil^elmö @cpt)a

üorlieb. 5Bie freuen mx unö! 3c^ "^ab e§ eben ncd) Bil^elm

unb 2)ort(^en in i^rem 33ett »erüinbet, t}a^ iä} fo in @ie

bringe, gjlimblic^ ncc^ me^r.
^^^^^ ^^^^^

270.

^a^lmann an 3acob unb SSil^cIm ©rimm.

3ena, 9. Sfloü. 1842.

Seit ©cnnabenb 5(benb ^alb 10 bin ic^ nun lüieber ^ier,

befte greunbe, aber ber Sd^neefall, ber fd^on anfing alö Sie,

liebfter Sßil^elm, mid) auf ber (äifenbal)n »erliefen, verbreitete

eine fo grimmige gu^fälte, 'i)a^ i^ mit einer argen @r!ältung,

ben einen ^^rm fteif, ^ier angefommen bin. 93Ieine 3lbfi(^t war,

mit ber ^oft, bie gerabe gutraf, gleid) üom ^atler SBa^n'^ofe

weiter ^u ge^en nad^ 5^aumburg, bort 3U übernachten. 3ltlein

iä) mu§te eä aufgeben, in «knalle bleiben. 2)a pflege ic^ nun

l)ier an mir unb mufe meine ^Ibreife fc^on einige Stage länger

auff(Rieben al^ ic^ backte, ^offentlid) ge^t bie fdjlimmfte ^älte

injwifdien vorüber. 5iJlan fanb mic^ red^t elenb au§fet)enb alö

i(^ anfam, bod), bünft micl), fe^e id) fd)on etmaö manierlid)er

wieber aug unb flirfe mid) fdjon wieber jufammen. S3ofer

fonnte id) e§ mit bem OJJoment ber 3lbreife freilid^ nid)t treffen.
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5)er 3(ufent^a(t in iBerltn, ber mir burd) S^rer 3(tter

greunbfd)aft unb @üte fo äu§erft angenet)m getrorben ift, f)at

3ugleid) ungemein üiel Set)rreid)eö für mi(f) gehabt. Sßenn an^

mand^e ge^riefene ftaatämännifd^e Söeiä^eit etmag me'^r 3U=

fammengefd)rumpft ift aU xä) n?ünfd}te, im ©an^en ift ber @in=

brnd Dcrt^eil^aft unb gewinnenb gen?efen. 5)ie (Entfernung ber

f^Iec^ten *»Perfönlid)!eiten ©eiffart, ^peffe, Traufe, ben fRoc^om

t?oran, giebt bie ©runblage; xüo man für bie gorberungen ber

fRec^ttid)!eit JRaum fd)afft, ha ift eine @rxmb(age imb man

mü^te fid) gefliffentließ t^erftorfen rr»cüen um gu überfel)en, ha^

von cben^er hoä) voixllxd) ^Dt)ere @eban!en im ^Bpkk finb.

®ie atleä 5lbgemad^te auc^ feine 33erut)igung in fi(^ trägt, fo

finb aud) grau unb 5^Dd)ter fd)Dn mit 33onn t)inläng(id) einDer=

ftanben unb n?ir finb ganj fro^ in ber ^J(ner!ennung, meld) eine

glüdlic^e SSeränberung mit unferer Sage üorgegangen ift. ^er^

mann ift t)ie^er entboten um g(eid) mit mir nac^ ^onn 3U

ge^^en, bamit xä) boc^ eineö Su^örerö fi(^er bin, Suife unb

2)crDt^ea folgen in einigen 2öoc^en nad^. 3(^ breche l^ier ah

el)e xä) geftort merbe. 3Benn eö mir aber moglid) ift, fo lege

xä) noc^ einen fleinen Bittet für 5lrenbelenburg bei, ber mir einen

^er3lid)en (ieben^mürbigen 33rief nad)gefanbt '\:)at

S^aufenb 2)an! nod^malö für WKeö ben beiben Sreunben

unb ber tt)euren liebeüotten greunbin. 3lud) hk ^inbermelt,

^offe ic^, ^at mic§ lieber ein trenig lieb gemonnen.

S. ©. 2).
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271.

SBü^elm ©rtmm an :£)a^lmtttttt»

IBerlin, 3. Januar 1843.

@tnen @ru§ treuer greunbfd^aft trid td& S^nen, Itebfter

2)a^(mann, boc^ 3um neuen 3at)r gufenben, mo^e eä ber @tn=

gang gu einer langen lebenöfreubigen 33al)n werben, ^a^ @ie

in ben äußeren Serftreuungen, ben ^äuölic^en @inri(i)tungen unb

ben SSorbereitungen ju ben ^Scrlefungen nid^t gum Schreiben

gefommen finb begreife i(f) fet)r ttjo^l, id^ ttjei§ irie e^^ unö ge=

gangen ift, a(S voix ^ier anlangten. 5(ud} ^aben n)ir burd) bie

Seitungen 5^ad)rid)t üon bem fdiönen (Smpfang in Senn unb

Mbln gelefen unb burd) 'J)ert^eg erfahren, ha^ ^ouife am

6. 2)ec. burd^ @ct!^a !ommen njollte. SBenn [ie nur in ber

falten Söintergeit bie 9teife glürflic^ überftanben unb bie ^er*

fteöung ber ^äuö(id)en £)rbnung fd}cn 'hinter fic^ ^at 2)a§

@ie f^on 3u einer SBo'^nung gelangt finb Ijaht id) ge'^ört, ha^

ift aud) ein ©enjiitn. Wxt unö aßen ge^t eö (eiblic^, allerlei Heine

@c^armü^el mit ber ©efunblieit n^irb man nid)t loö, unb mu^

barübcr nid)t flagen. Sei ben ^iefigen greunben fte^en Sie

im beften ^Inbenfen, auf bem SBinfelmannfeft braute ^renbelen*

bürg S^re (^)efimbl^eit mit einer pbfd)en Sßenbung auö, er

fagte, aufeer 2Bin!elm.ann gebe eö aud) einen 93hinn, auf beffen

SBd^I xoh trinfen motlten. ^^lle ^aben fid^ an S^rer 9f^ebe,

mofür ic^ fd)önftenö banfe, erbaut, iii) braud^e S^nen nidfet ju

fagen, tt)ie mic^ Ut frifd^e ^uft bie barin n^e^t erquidft 'i^at,

gumal ^ier, rvo Sorfid^t, ^älte unb finge 3urücff)altung

'^enfc^en.

5)ie 5lnwefen^eit ber ^^rinceffin üon Reffen, bie fid^ gegen

un0 ebenfo gütig geigt, Xük i^re 50^utter, unb nad^ i^rer Sln=

fünft unö befud^t ^t, mag tt)of)l bie nad^fte Seranlaffung ge«

n^efen fein, ha^ tüir rcr einigen Söodben nad^ ©barlottenburg
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3ur Slafel eingelaben lüurbeu. ^n ^önicj rebete mic^ bamit

an, ,fBk finb nad) S^ver J^ranf^eit magerer getr erben, aber

id) beneibe 8ie barum.'' 3n ber Z^at [d)ien er mir ftärfer

gettjorben 3U fein. @r war über 2:afel munter unb fd)er3te in

fetner Sßeife. 'iRad^^er jprac^ er längere 3ett mit un0 betben,

id) ^atte n^ieber Gelegenheit, fein geiftige^ unb einne^menbeö

SBefen unb feine mol)ln)onenbe 5^atur gu bemerfen. (5r fragte

unter anbern, ob iä) (Sdieöingö SSortefungen ^öre. 3d) fagte

nein, er (efe 3U einer @tunbe tt)o eä mir nicf)t möglich fei unb

fe^te ^in3U „id> mu^ mid) bamit troften, \^a^ trenn er auc^

S^ec^t t)at, ©Ott eö boc^ noc^ beffer Xüei^". @r lachte, unb aU

iä!) bemerfte, eö fei f(^on, ba^ er @d)elHng^ fpätere Sa^re nod^

in bie ^benbrotl}e geftellt ^be, ernjiberte er „er t)at in 5[Rün=

d)en and) gelefen, aber bie Pfaffen liefen i^n nic^t anffommen.

(är ^at aud) ^ier 2öiberfad)er gefunben." 3c^ fagte „id^ benfe

er lä^t fid) ha§ nic^t anfechten, eä gibt ein alteä @prid)tt)Drt,

man foUe fic^ bergkid)en nid}t über hk ^nöd)el getreu laffen,''

irogu er eine beiftimmenbe 53en)egung machte. 3c^ n^urbe bann

anä) ber .Königin »orgeftellt. (Bie fragte mid), oh iä) bk

©egenb üdu ©öttingen, bie fie fenne unb bk it)r gefallen l)ah^,

^ier nic^t üermiffe? „^e^r nod) hk üon (Saffel, ertüiberte ic^,

bie @egenb ücn 33erlin fönne eigentlich feinen ^Inf^rud) haxanf

machen, aber ber S^^iergarten , xoü id) lüo^ne, fei hoii) fd)on.''

@ie fam bann auf Reffen 3U reben, rühmte hk üerftorbene

^urfürftin unb i^re ©efinnung unb fagte „je|t ift eä bort nid^t

me^r gut.'' @ie fpri^t einfad^ unb natürlid) unb t)at in ben

^^ugen unb im gangen 3luöbrucf etmag fet)r gütige^ unb milbeö.

50^it (Si^f)orn^ ©efunb^eit fd^eint eö auf befferm 5Beg 3U

fein, fie mar lange fd)tt)an!enb, unb ha^ ^eiferfeit, »g)uften unb

nerüöfe ^^ufregung nid^t nad^laffen n? eilten mar eigentlid^ ha§

beforglicl)e babei. 2)er ^önig l)at fogar einmal (Bd^onlein 3U

il)m gefd^idft. SSorige 5!JJittn)od^en ift er haQ erftemal mieber in
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feinen 3ll6enb|otreen erjc^ienen, wc id) t^n aud^ naäj langer ^di

tüteber fat), fein ^^uöfe^en fanb id^ gerabe ni($t übel, ^üm

fülgenben ^^benb rourben mx ju einer fleinen ©efeßfd^aft bcrt

eingelaben, wo (Sd^eOing unb "i^k gamilie n^ar, füanh unb

einige anbere ^eiTn. 2)ie TOnifterin bat mid^, ©öt'^eä ^xU

fd}ulbige ju lefen, iä) glaube bamit er t»om @pre(i)en abgehalten

ttjürbe, er gieng auc& n>eg beüor mir ung 3U ^ifc^ festen. 2)ie

93Zinifterin fagte mir, ba§ fie S^re 9^ebe mit 2:^eilna^mc ge=

lefen [)ahe unb fie freue fidb, ha^ @ie bcrt fo üiel ©uteö lüirfen

njürben; ha^ Ijahc i^r aud^ i^r S3ruber au§ ^onn gefd^rieben.

^ermeg'^g ^aä)e mad^t "^ier üiel 5Iuffe^en; man erjä^lt,

er fei mit ^oli^ei meggebrad^t njorben. ^aä) ben glaubn^ür*

bigften 5^acfcrid^ten üer^lt eS fid^ folgenber ©eftalt. ^^lö er nac^

feiner 5ln!unft um 5Berlangerung feiner §lufentl)altöcarte bat,

antwortete hk ^Dli3ei, fie fönne nid^t üerlcingert werben, er

werbe wo^l tl^un 33erlin ju »erlaffen. 5^un be^au^ten einige,

al^ er feine -3(nftalt gur ^Ibreife gemad)t '^ahe, fcnbern geblieben

fei, l)abe man einen ^oli3eibeamten 3U x^m gefd)idt mit bem

5luftrag, i^n 3U ber (Sifenbal^n ju begleiten. 3lnbere läugnen

ha^, inbeffen fd)eint bcc^ eixoa^ baran ju fein. (3d^ ^cre eben

wieber au8 guter Duelle, ber 3ufa^ mit bem 3(uöweifen burd)

einen ^oligeibeamten fei unwahr; xä) bin nämlid^ bei biefem

^rief breimal unterbrod)en werben.) 3uni ^auptüorwurf madbt

man i^m, ha^ er bie 5[Rinifter, weil fie fein Sournal im 33cr=

au^ »erboten Ratten, brutal genannt ^at. 2)ie (Bad)e liegt fo.

2)ie 3eitfdl)rift, beren Oiebaction ^erweg^ übernommen ^at,

unterlag alö eine fd(jwei3erifdl>e nad^ bem ^unbeätagöbefd^lu^

ber (5;enfur unb ift fd)on läugft l)ier »erboten, ^perwegt) hat

um Sluf^ebung beö SSerbotö unb man antwortete, ha^ man erft

fe^en wollte in weld^em @eift er fie fortführe.

2)ie Seip^iger 3eitung ift enblid^ »erboten worben, nad^bem

man bem ^perauSgeber lange bamit gebro^t l^aiU. (Sie war
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freiließ 5U bloßen ^(atid}ereien unb au(^ ju einzelnen aBftc^t=

!i(^en 33D§^etten ^erabcjefunfen. 2)te ^tefigen ©crref^Dnbenten

foUen ^alllofe freche 9}Zen](^en fein, \)k üon biefem 50^etier (eben.

Snbeffen lücire eS bed> beffer gemefen man ^ätte biefe @eme{n=

"^eit in fid) üerftn!en (äffen, mo^u e§ fommen tt)irb foba(b etn=

mal eine ürbent(id)e S^itung erfd>eint, n)ie baä unter S^rer

Leitung gefc^e^en n?äre.

^ai^ ben neuften ^f^ad^ric^ten au0 ^annotjer fo(( fic^ ber

^önig (Srnft 5luguft felbft gewifferma^en nad^ bem ^taat^-

grunbgefe^ fet)nen. (Sr fie^t ein, ha^ er burc^ baö @(^a^=

cDÖegium üon ber erften Kammer t)inter baä ^ic^t gefü'^rt ift

nnb, ttjenn er feine 5lbfi(^t frei über ba§ @e(b bi^ponieren ^u

fönnen erreichen mli, nun hk 50Rüt)e ^at biefen Söiberftanb ^u

untergraben. Sßifc^, ber bem neuen Sanbeögefe^ miberfiproc^en

!^atte, ift |)(ü^(idt) in @nabe gefommen unb fe(bft über %aiäe

^inaug geftiegen.

5^eu(id^ bat mid^ ber ^räftbent ©eft^e S^en 3U fagen, tt)ie

(eib eg it)m getrau ^be, bag fie fic^ beibe einanber t)erfe^(t

Ratten; er ^tte fo gern S^re perfön(i(^e ^efanntfc^aft gemacht,

^ortüm unb 2;renbe(enburg befteden @rü§e, auc^ ber madere

^omeper, bei bem mi bie 5^euja^r0na(^t 3ugebrac^t t)aben.

5!:renbe(enburg n^ar gum ?0^itg(ieb ber Wcabemie »0rgefd)(agen,

aber ha @ab(er, ber ,g)ege(ianer, ben 33öcf^ a(^ (S5egen=

genjic^t gur 2Ba^( gebrad^t ^atte, üDrt)er burd^fie(, fo (ie§

feine Partei aud^ ben anbern ntd^t burd^. (Sd&(ägft bu mir

meinen ^^oftitton, fo fdf)(ag id^ bir beinen, ba§ tt?ar bie gange

^ef(^idbte. ^nx 5^er^ ift burd^gegangen mit entfd^iebener 5[Ra*

jorität; nur üier fc^warge ^u.ge(n n^aren gegen i^n.

3um @d()(u^ ncd^ma(ö bie fd^ßnften @rü§e an aÜe.

3^r treuer greunb

2Bi(^e(m @rimm.
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272.

3acob ©rimm an ^a^lttiantt»

33erl{n, 3. mzxi 1843.

Sieber ^at)lmann, 't}a^ tnx^e @emefter ift nun balb ab?

gelaufen unb @te fönnen fd^on einige 33erglei(!)ungen fnt hk

3u!unft jie^en. »^ier finb feit 3l)rer ^^nfteflung Don bem ^onig

(Smft klagen barüber fc^riftlid) unb münblid) geführt njorben,

er foU fogar gefagt ^ben, man n)erbe f(I)cn fe^n, n)en man

mit S^nen nad) 33onn gebrad^t ^be. Sei) ^offe, t)a^ barauf

grünblic^ unb tüchtig gebient morben ift.

2)ie Seipjiger ^aben unö eine 33er(egen^eit unb genug Briefe

gugegogen. 3m ©runbe liegt bie (Sntfdjeibung blc§ an 3t)nen

unb Sßeber, n>eil (Sie hd\)c baö le^te @elb übrig gelaffen l)aben.

gür mid) unb 2Bill)elm war fd^on in ben legten Sauren nid}tö

mel^r erhoben morben. TOr fct)eint feiner ber brei 6om)3etenten,

bk man unB aufbringt, ju Stnfpriic^en befähigt. Unfere 3(n=

gelegent)eit njar fo befonberö unb eigentümlich, ta^ fid^ baran

feine anbere fd)lie6en fann, o^ne fie 3u beeinträchtigen. 3orbanö

unb ^pcffmannö Sac^e ift bo^ nid^t gan^ rein, unb betüiQigte

man einem üon i^nen ta^ @elb, fo lüürben hk (Sd^reier nid^t

genug '^aben, foitbern forbern, ba^ bie (Soöecte immer im @ang

bliebe, eö märe i^nen red^t, barauf eine (Saffe für bemagDgifd)e

Umtriebe gu fd^affen, maö übtlig abliegt ücn ber urf^jrünglid^en

5lbfid)t beö Seip$iger ^Berein^. Sal^nö SSorfd^lag fdjeint ^öd^ft

unpaffenb. S^ni baQ übrige ®elb auf eine ^tijeite ^ppoti^ef

feinet ^aufeö 3U leiten ^ie^e ungefähr i^m hamit ein ©efd^enf

mad^en, mo^u id^ feinen ©runb fe^e, er empfängt feit langer

Seit 1000 3:f)aler beö Sa^rö, fc^mä^t unb t^ut nid)tg. ©ebenft

er aber ba^ 2)arle^ 5urüdf5Ugat)len, fo mu§ fpäter biefelbe 33e=

ftimmung getroffen werben, bie man jejjt verlangt.

3)agegen liefee fid^ au8 ben 2200 3:^alern etmaS ^übfd^e^

ftiften, fie fönnten ber ^eim eineä 3Berfeg werben, baö ru^ig

üorf^ritte unb anä:) unfer 3tnbenfen in @^re erhielte.
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Sd) fc^lage üor, bie @umme i^rer Metnt)eit rregen je|t

ncd) auf 3tnfen liegen unb fid) üergro^ern ^u Ia[fen Biä gu ber

Seit, mo mx alle fieben (ober menn (^erüinug unb (Smalb feinen

S:()ei( nehmen, n^ienjol fie fonnten) tobt [ein merben. S^ielleid^t

ttjäte fd)ic!lic^, ha^ bei eintretenbem S^obeöfall jebe^ t>Dn un^

nod) eine @umme, i^ mü einmal fagen üon 200 5l^alern, an^

feinem SSermögen ba^u ge^a'^lt mürbe, um ha^ (Saipital gu i?er=

me'^ren. S^ac^ unferm 3lbfterben mürbe ber gan^e S3etrag ber

Hniüerfität Seiipjig au^ge^nbigt, allenfalls an^ je^t fd^on, wenn

baS ß^omite fic^ mit ber 3Sertraltung ni(^t befaffen mag. 3Son

ben Stufen beö Kapitals mürbe bie «^älfte immermät)renb gum

Kapital gefc^lagen, fo ha^ allmälid^ etma in 100 Sauren eine

bebeutenbe (Summe ermad)fen märe. 2)ie anbere ^pälfte ber

Stufen mürbe jä'^rlid) 3U einem (Btipenbium, mit ber S»^it gu

me^^eren t>ermanbt, auf meldte ^eip^iger (Stubierenbe, bie fid) im

gad^e beutf(^er ©efd^ic^te ober ^J)t)ilDlogie t)ert)ort^un, ^nmart=

fd)aft Ratten. ©a8 ©elb mürbe ni(^t üon ber Unioerfität, fon=

bern einem beftimmten ^rofeffor 3. 33. ^anpt guerfannt, unb

nad^ i^m üon bem, ben er bafür anfe^t. ^lo^ in bem gall,

mo eine fol^e 33eftimmung $ufällig unterblieben märe, ^äiU ber

acabemifd^e @enat ha^ ^eä)t, ein3ufd)reiten.

3Baä meinen @ie ^ierju? ober ^aben @ie 33effereg auö=

erfonnen ?

2)ie "^iefigen 5}^iggriffe mit ben (Senfurangelegen^eiten ärgern

unb betrüben mid) tief; ein falfd^er (Sd^ritt 3iel)t lauter ä^n=

lid)e nad^ fic^ unb meld^eS Sid)t mu^ ha^ emige (Sd^manfen

^mifdben gemäl)ren unb 3urüc!3iel)en auf bie Olegierung merfen.

5)a§ DbercenfurcoHegium ift hk überflüffigfte 33ergeubung ebler

Gräfte, eö mirb, benfe id), nid^t lange babei bleiben.

^eralid^en ©rufe. 3^^^^ ^^

58riefrc. 5». ®rinim, 2)a]^hnann it. ©ercinu^. 31
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273.

S)a^lmantt an S^cob ©rtmm^

33onn, 12. Ttäxi 1843.

Syrern 33crfc^lage iregen ber ^eipjiger (^5elber fanti ic^

barum nid^t me^r beitreten, liebfter 3a!ob, iretl i^ bereite eine

anbete 50Reinung abgegeben ^dbe. 3lber eä fte^t ttjol^l aud^ nod^

fonft ©inigeö entgegen. SSorne'^mlid} glaube iä) boc^ immer,

ha^ bie ^nfid}t ber @eber ju berücffid^tigen ift, njie üiel @nt=

fc^eibung man anä:} in unfere ^pänbe nieberlege. 2)aüon aber

})abt id^ mid^ über3eugt, ha^ biefe eine augenblirflid)e 5Ber-

irenbung unb ^voax für ^olitifc^e 33ebrängni§ tt)ünfdf)en. 2)arum

bin ic^ am (5nbe h^i Sorban fte^en geblieben. Db ber 50^ann

fd^ulbig ober blo^ untjorfid^tig gettjefen ift ober feineö ücn bei=

ben, flimmert midl> nid^t unb unter]udt)e idl) nicl)t, aber fd^n?er

bebrängt fe'^e iä) fein ^auö burd^ eine langwierige unerbittlid)e

3Serfolgung, bie ^e3a^lung ber ©enöbarmen, bie x^n ben?acf)en,

3el)rt ben größten ^l'^eil feinet fpärlid)en ©e^alteö auf. TOr

felbft fann id) nid^t Derbergen, eö ift barauf abgefe^en, ben

5[Rann ju ©runbe 3u rid^ten; fc menig id) eö aud) rat^fam

^alte, bergleic^en au^^ufpred^en, n^eil eö nidl)t juriftifd) ertreielid^

ift. 2)arum l^aht id^ auä ^lug'^eitögrünben gerat^en, hie ©eiber

ber gamilie, alö einer fd^ttjer bebrängten, $ugel)en ju laffen, mit

guten 3Bünfd)en für bie balbige ^v^eif^redBung beö 5[Ranne§, o^ne

in ^clitifd)e Sßaglid^feiten, bie leid)t fein @d^idffal »erfc^limmern

mod^ten, ein3uget)en. 2)ag nun alfc ift gefd^e'^en. Sßaö man

t^n njirb, roei^ id) freilid) nid^t.

@ie meinten, man werbe bem (Smft 3(uguft tüd^tig gebient

l^aben. ©erabe im @egentt)eil, man ^at mir burd) 33et^mann=

^oUnjeg allerlei, freiließ fet^r furc^tfam gehaltene 5)Za^nungen 3u=

ge'^en laffen, id) möge bcd^ 3ltleä »ermeiben, tt)aö ben ^^Irgwc^n

ber .i^annoüerfd^en Regierung red^tfertigen fonne, alg würbe id)
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nun meinen ganzen @mf(u^ in ^^annoüer anttienben, um bie 5Ber=

faffung Don 40 3U ftiir5en. 3c^ lachte unb fagte, id) ^abe gar

feinen ©influ^ bort, lüürbe eö übrigeng mit 3ßergnügen t^un,

tpenn id) fönnte. 5d^ \^ciW mid) begnügt, in meinen 3Scrle|ungen,

iine über anbere :politi]d)e gätte, ]o auc^ über biefen mit aller

9^u^e unb S'ntfd)ieben^eit ^u fpredBen. 2)ie (Sad^en fd^einen mir

^ier 3U ^anbe id)ted)t gu gelten, jebe freiere (Srl)ebung bereut man

alöbaib mieber. SBenn ©ic^^orn guteg (5l)riftent^um mitf, \o mag

er bie 2)Dgmati! auö bem (Spiele Ia[fen unb mit ber gan^ ge=

n)ül)nlid)en (5t)rlid)!eit anfangen. @o lange man hk S|)ipüberei

in ^ä)ni^ nimmt, xvo man fie nur auf @ammet unb @eibe ft|en

fie^t, lüirb man "iici^ 3Sülf fc^trerlic^ Überreben 3U glauben, eö

fep ber OfJegierung mirflid) um c^riftli^eö Seben gu t^un. 2)a

bin iäj nun ho^ neugierig, trer Uniüerfität unb 3lfabemie ber

Sßiffenfc^aften fo fe^r befc^impfen mirb, um in folc^ ein ©en|ur=

gerid^t einzutreten.

Dag ^t mi^ nun gefreut, ha^ bie (Stubenten enbli(^ il)re

(Sd)ulbig!eit get^n unb (Sie 8eibe feierlid)ft bevgrü^t l)aben; fie

l^aben fic^ felbft baburd) geehrt. Söenn man fid) fo bebenft, lüie

unenblid) uiel @uteg in ber beutfd)en Sugenb ftedt unb n^ie üiel

gehobener fie hoä) in ©efinnung unb (gntfc^lu^ gleid) nac^ bem

greil)eitö!riege mar, unb bann t)interl)er bebenlt, tt)ie ha^ ^2lQeä

fo rec^t argliftig 3U ©runbe gerid>tet unb in 3}erbäd}tigungen

begraben ift, blo^ ireil man eö üor^og, ^ie beutfd)en 5)inge in

bem Buftanbe nid}töunirbiger 93tittelmä^igfeit 3U laffen, fo mod)te

man lüeinen. Sebermann fprid)t je|t mit 3:lerad}tung oon bem

legten 3ci^rl)unbert ber beutfcben 9^teid)goerfaffung unb red^net

€g griebrid) IL jum '^o^en 9!u^me, ha^ er i'^r ben @nabenfto§

gab unb ein (Sonberreic^ bilbete, unb id) möchte bod^ tt?iffen,

tüie e§ bem l)eute erginge, ber ben Ieid)ten Semeig fül)rte, ba&

3U feiner Seit beö ^eid)eg feine SSerfaffuug mit fo allgemeiner

<^eringfd}ä^ung betrad^tet ift alö 'i^u l}eutige ^^unbeSoerfaffung!

31*
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2)cc& mt(^ bünft, i^ fomtne ^eute etirag tief in ben 3:e?:t;

ic^ Irin lieber ein @nbe machen, unb 3^nen ^Mkn im ©ebanfen

^erjüc^ bie $anb bn'irfen. 3^r

?^. @. ©a^Imann.

Unö ge^t e§ nur mittelmäfeiv} mit unferer ©eiunb^eit; wir

leiben Kle am 5[Rär3, b. ^. an biefen Sal^^ereien ^njijdjen Söinter

unb grü^Iing.

274.

SBil^elm ©rimm an S^a^Imann.

«erlin, 14. Sunt 1843.

^iebfter 55^eunb, mit Sacobg ©efunb^eit, bie mir feit einem

Ijalben 3al)r üiel ©orvgen gemad}t ^ai, fängt eö an beffer gu

ge^en, toä) ift er feineöwegö ganj ^ergefteüt, aud) fein ^iJluSfe^n

nid^t fo frij'd^, wie man eS wünfdjen mu§. 2)ie 53ruft leibet

eigentlich nid^t, ber ^jt ^ält eö für eine ^ranfl)eit beö Unter=

leibö. ©in ©efpräd^ mit Semanb, bcr \\)m angenehm ift, greift

it)n nid)t an, aber er fagt, menn i^m jemanb langweilig ober

läftig fei, fo brücfe eö i^n gleid) auf ber 33ruft. ©r trinft jeben

5!JJorgen ©ggerbrunnen, gel)t fpa^ieren unb lebt ma§ig, auc^ in

ber %beit; 'i)a^ t^ut i^m fic^tlid) wol)l, aud^ finbe id), ba^ fein

®ang wieber rafd)er unb munterer geworben ift. 2)iefe ©ur

mufe üorerft burd)gefü^rt werben, e^e an eine 9f?eife unb 3Ser=

änberung ber Suft ^u benfen ift, hk ber ^^r3t bann aud) für

fe^r 5wedfmä§ig ^It. 5!Hir l)at ber ^lan, ben \)k gute 2)o=

rot^ee gemad)t ^at, fe^r wo^l gefallen, eben ^at auc!^ tiefer

i^n unb 2)ortd)en ^eralid^ unb freunbfc^aftlid^ 3u fid) nad^ 3ena

eingelaben; wir muffen fetten xva^ auöfü^rbar ift. 3unäd)ft er=

warten wir auf einige 2Bod}en meinen 33ruber auö (Saffel.

r
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3Bag |oK i(^ Selten üon t)ier fdjreiben? 2)ie 5(ctenftüc!e

finb befaunt unb fprec^en fi^ beutlid) auö. 3d) ^be bie 336-

nierfung gemad^t, ba^ bie ücrmaligen Fahnenträger, bie ^iU

arbeiter beö verblichenen berliner SSoc^enblattö, im 9^ut)eftanb

md nnbefangener unb ri(i)tiger urt^eilen alö bie gegenwärtigen.

S^abDttji^, ber [i(^ auf einen 3lbenb hd mir angeüinbigt ^atte

(i{^ fenne i^n no(^ alö Leutnant üon (Saffel) unb mit bem @terti

auf ber ^ruft erfc^ien
,

fprac^ über ^re^frei^eit unb (Senfur

Ted)t gut. 93Zan fagte mir, er fei nid)t fe^r aufrieben ücn bier

abgereift. 2)er Dbrift dcu ®er(ac^, ein lebenbiger unb ge=

fc^eibter 53iann, äußerte hex @amgni;, wo x6) mit il)m ins @e=

fpräc^ !am, gan$ offen, bie (Sabinetöorbre an .päring fei ein

^3]iggriff genjefen unb fe^te ^in3U, „menn id) einen reblid}en

?Olann n^üfete, unb icenn er ein entfc^iebener liberaler njäre, fo

lüürbe id) i^n bitten eine 3eitung ^u fd)reiben.'' 2)agegen al^

ueulic^ ein 931ann, ber eine bebeutenbe (Stellung in einer anbern

@tabt einnimmt, bem ?ORinifter ©id)l)Drn fagte, eö fei feiue gliid=

lic^e 93^a^regel unb Don ben nad)t^eiligften gotgen gemefen, ba^

man bie r^einifd^e Beitung i^erboten l)abe, fo fd^lug er uad)

feiner ^Jlrt bie ^pänbe jufammen unb fagte, „aber mein @ott,

€g war bie größte 9^ot^.'^ @r wirb wo'^l aud) ha^ ©enfur^

geie^ aU ein @efe^ ber Siebe anfe^en. 3d) glaube er fravgt

uiemanb, er t^ut alleS allein, unb biefe 3lbgefc^ieben^eit treibt

i^n immer weiter in feine Olid)tung hinein, ^g t^ut einem

leib bei jemanb, ber einen ernften unb ad)tungöwertl)en SS^iöen

^at 3u geiftlic^en 5lngelegen^eiten 'i^at, üermutt)e ic^, S^r e^e=

maliger Vieler (College mit bem läc^elnben ®efi(^t, ha^ mir

uic^t gefällt, einigen ©influ^. @r \)Cit neulich ju einem anbern

S:^eologen gefagt, „wir bebürfcu je^t 53iänner üon gan3 ent=

fd)iebener ©efinnung.'' 5^uu ift au(^ $uber berufen, id) üer=

ntut^e auf eintrieb beö 5}lanneö, ber 3t)uen feine 3(nftd)ten \icn

bem Untergänge ber 3Belt mitt^eilte, fowo^l aU ^rofeffor an
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ber Uniüerfität, voo er, fo üiel ic^ urtt)et(en famt, irentg @m=

btucf machen wirb, er ^ai feine Set)rgabe, alö and), unb wa^x-

fc^einlid) ift ha^ hk ^auptfac^e, um eine politif(i)e Beitld^rift

gu grünben. 3d) glaube, ba^ ^puber feine Überzeugung e^rlid^

auöfpric^t, aber mit feinem (Snt^ufiaömuö für (Korporationen,

bie nid)t met)r ha finb, fein 5!}^enfc^ fd)affen fann, unb hk,

wenn fie entftätiben unb fid), wie ha^ natürlid^ ift, etwaö ernft«

lid) '^erauöne^men wollten, gleid) wieber oerfdjwinben würben,

wirb er nid^t üiel wirfcn. ^nblid) fe^lt it)m hk Q^ahc fic^

flar, beftimmt unb üor allen 2)ingen fur^ gu faffen: er fdireibt

gleid) lange 3lb^anblungen, unb wenn man fid) burd)gearbeitet

'^at, fo wei§ man nid)t rva^ er will. 2)urd) feine (^efd)id)te

ber englifd)en Unioerfitäten ^ab^ idj wenigftenö nid)t fommen

fonnen.

@ani^ ift wieber abgereift, man glaubt l)ier er werbe Wi^

nifter werben, id) glaube eö nid}t. (Sr rühmte ben ^önig,

fe^te aber ^in^u „fein ^linifter ^u fein ift fd)wer.'' 3d} fagte

tt)m „mir fd^eint eö, bie 50^inifter betrachten bie 3lngelegenl)eiten,

rt)k man auö einer ^oge^erab auf bie 33ü^ne fie^t: jeber ^at

feine eigene ^oge, feinen befonbern (Eingang unb ^JluSgang."

(Sani^ er3äl)lte eine artige 3lnecbote t>on bem £)ftreid}ifd)en

^aifer. (Sr liebt, wie bie ^'önige üon ^adjfen, 'iik 33otanif,

unb fpric^t ^ixva^ lateinifc^. ^^lö er im gracf incognito mit

ßnblid)er im botanifc^en ©arten fpa^ieren ge^t, unb i^n jemanb

am (^rmel ftreift, wenbet er fid) ^u feinem Begleiter unb fagt

nescit nos Caesarem esse.

SSie eö mit bem 33ucb ber Bettine werben wirb, ba^ fie

in biefen 5lagen beenbigt (e§ fü^rt ben ^itel „biefeö 35ud) ge=

'^ört bem ^önig") wei^ ic^ nicbt. 2)ag neue (Senfuro ollegium,

3U bem man mit gutem $lact ben berül)mten aber d)arafterlofen

(^ermaniften auö bem 'Bä)ü^c ber 5lcabemie, in t>k er alle

Sa^re faum einmal fommt, gewäl)lt l)at, wirb wol)l ein 5)robe^
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ftütf baran maä)tn. 5^ad^ i^ren eigenen ^/(u§erungen [teilen

ftarfe 5)inge barin. 3c^ fenne nur ein paar ^Sogen. Wt^
trag ©r^ä^lung ift, ift üortreffüd), eö mögen auc^ anbere treffe

ixä)t 5)inge barin üorfontmen, aber fie gel)t barauf auö, nad^=

bem fie 33runo 33auer ^at fennen lernen, ha^ ©^riftent^m

läc^erlid) gu machen, unb ha^ ift mir juttjiber.

@rü^en @ie S3Iume t^erjlic^, ic^ ^ore mit greube, ha^ er

fo tt)ie er eß cerbient ift aufgenommen morben.

3^r treuer greunb

2ßi(^e(m @rimm.

275.

Saeob ®rtmm an ^a^lmantt»

S3erlm, 31. ^n\i 1843.

2ßaö fagt 3t)r baju, liebfte greunbe? (Statt guerft nac^

S3onn 3U ge^n unb mid) bort Bei (Suci) 3U ert)oIen, bin id) auf

ben 33orfd)lag einer großem Steife eingegangen. Übermorgen

breche xd) in ©efeUfc^aft beö Dr. ^or!el nad^ Stalien auf, über

Sranifurt, S3a|el, 50^ailanb nac^ @enua, üon bort mit 2)ampf=

fd^if glei(^ nad) 3^ea]3el, üon ba ein ^ugflug nad^ ^^alermo;

gurüd über 5Rea:peI nac^ 3Rom, gloren3, SSenebig, enblic^ ^eim

über SSerona, Snäbrud, ^Ttünc^en, trenn ha^ aUeö in brei 5iJio=

naten gelingen !ann unb ^ufentf)a(te ober Unfälle ben ''Plan

nic^t 3U änbern 3n)ingen. 2)ag fd)önfte voäxe, menn gegen ben

@cl)lu^ oon £)ctober ein paar 3:age über blieben um @ie in

33onn 3U fel)n; gern tüürbe iä) bann meine Ungebult nad) ber

^peimat länger 3äl)men. 5llfo tt)ünf(^en (Sie mir ,peil unb be=

fehlen mic^ ®ott; ic^ empftnbe bod) einige Unruhe, meine 33ruft

ift nod) nid)t re(^t ^eil, aber in bem !ül)len regnid^ten (Sommer

fonnte fie auc^ nid)t gebei^en. Sc^ gritfee (Sie alle »on »^er3en,
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Suife, 2)orct^ee, »^ermann, anä) ®emnu§, ber mtc^ jtüeimal

nad^ Oftenbe mitguge^ emgelaben Ijat, iä) fonnte mid^ md)t

früher entfc^Iie^ert
,
jumal ^uiö auö (Saffel ^ier tt)ar unb nod^

bei unä tft, er foll nad^ 2:eplt^ unb bann lä^t er fein S^od^ter*

d)en ^ter; baö l)at für 2)ortc^en bte üble golge, ha^ fie mr=

genbg ^tn ge^n !ann uttb bod^ t^äte i^r bte ^r^oluitg üor

allen nct^.

Wt alter Streue unb ^lebe 3^r

Sacob (^rimm.

276.

SBil^elm (Srimm an S^a^lmann,

33cran, 10. Oeptbr. 1843.

Siebfter ^al^lmann, S^ccbö {Reife ift biö bal^in glücflid^

gewefen. 3lm 19. 5luguft ift er in 5^eapcl gelanbet, frül) 5!Jlcr=

genö al^ gerabe bie 3cnne 'hinter bem 23efup aufgieng. 2)aö

mag ein anberer ^^nblidf fein, alö njenn fie fid^ hinter bem

ewigen @anbe ber ^^afen^eibe ert)ebt. @r ^atte in ®enua ein

2)ampffd^iff beftiegen, unb tt?ar brei 2:age unb üier 5^ad[}t?

untermegä, n)eil baö @d^iff ^ier unb ha, Xük in Stüorno unb

(Siüitaüecd^ia an^lt, l^at aber glüdflid^er SBeife feine *2lntt)anb=

!ung t)Dn ber Seefranf^eit empfunben, alfo ungeftört hzn prädb=

tigen ^nblidf beä 5)ieer^i genießen fönnen. *^ud^ mit feiner

©efunb^ett fc^eint er giemlid) gufrieben. 3d^ wollte, er bliebe

längere Seit, am beften ben gangen Söinter bort, aber id^

glaube nid^t, ha^ er lange Seit an einem £)rt auöl)ält, er wirb

WD^l nodl} na^ (Sicilien gelten unb bann bie JRüdfreife gu £anb

antreten, wo er bann am längften in fRom Derweilen wirb. 2)a§

er ben 33orfa^ ^^at auf bem ^Rüdfweg @ie gu befud^en, l^at er

S^nen wo^l felbft gefd^rieben.



276. 1843. ©rimm - S)a^Imamt. 489

^tt meiner ©efunb^eit tft e^ ben (Sommer über gan3 gut

gegangen, könnte xdj ha^ aud) üon 2)ortc^en rühmen, i^r 3ii=

ftanb tft fd^wanfenb, oft !(agt [ie über ©(i)n)äd)e unb ange«

fc^tt)Dllene Sü^e. @te t)atte angefangen falt ^u baben, mu^te

aber mteber abbrechen, ©erabe in biefen Sagen ge^t eg luieber

letbtid), aber üor nici^t lange mufete fie jn ^tit liegen. @ie

njar bei bem £):|3ernbranb ^eraug anf ben 53al!on gegangen,

nnb mu^ fi(^ ha üerMltet ^aben. 2ßie eä in einer großen

©tabt ge^t, ic^ ^atte uon bem Särm nid^tä ge'^ört, unb ^äiH

id) nic^t 3ufä[lig, aB ic^ nad) elf U^r üon ber ^^rbeit aufftanb,

^inauägeblicft, unb bie @dBornfteine unb S^^ürme ber gegenüber

liegenben Käufer in rofenrot^em Schein gefeljn, ]o ^äite xdj e§

üerfc^lafen , mie üiele anbere in unferer (Strafe. ^U id) auf

ben 53alcon trat, wälzten fid^ hk ©luttüolfen fc^on "^cd^ über

unb jn^ifd^en ben fc^mar^en Räumen, ^er^ tr^ax bei bem ^uö=

hxnä) in ber gried^ifd^en ®ejellfct)aft ^iemlid^ meit entfernt unb

Ue arme grau mu^te üiel au§fte!)en, ha ber miberwärtige (Spifer

auf eine rDl)e 2öei)e in i^r Sintmer brang, unb mit @e\üalt bie

3:t)üre einfd)lagen mctlte, hk in bie 33ibliot^e! führte. 2)ie

@lut irar in ber 33ibliotl}e! fo ftar!, ba§ man eö ad)i Sd^ritte

üor ben genftem innen nid^t augl)alten fonnte, unb l^ättt fid^

nur irenig SBinb erboben, fo mar bie 33iblict^e! unb n)al)rs

fdbeinlid^ ein großer 3:^eil ber Sinben i^erlcren. Über bie

^ibliot^e! unb i^ren Buftanb n?ä^renb beö ^ranbeö ift nur

tt?a^r lüaö in ber «Staatö^eitung ftet)t. 9}lan tollte bie ^ibliotl)e!

in ha§ ^ergeftellte £)pernl)au0 üeiiegen, unb ha^ $lt)eater ^inauö

üor hk @tabt.

3Son ^ier meife id^ njenig ^u fd^reiben. 2)er ©elbftbeljerr»

fd^er aöer 3f^eu§en ift feit einigen 2:agen ^ier unb ^at einer

großen ^arabe beigett)ol)nt, bk id^ nid^t gefe^en ^be, obgleid)

l^alb ^Berlin brausen mar. (5^ mar infofern .„ein ©oenement"

al0 ber groge norbifd^e 93Zonard) 5um erftenmal üor preufeifd^en
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O^egimentern ftanb, bie ntrf)t nad) bem 5!Jloben feiner ^^Irmee ge=

fleibet maren, unb oB er gleid^ ben neuen SSaffenrod unb ^elm

feI6ft trug, fo foHen büc^ bie ruffifc^en Generale nic^t befonber^

gut geftimmt genjefen fein. ^O^^ir gefällt hk neue S3e!(eibung,

fc^on n^eil fie natürlicher unb gttjerfmäfeiger ift.

gaft aÖe 33e!annte ^aben 5lu§f(üge gemacht, ^ortüm voax

mit feiner grau in Salzburg unb SBien, unb ift munter unb

aufgelüftet ^urücfgefe^rt. |)er^ ift geftern nac^ ?)rag unb Söien

abgereift. 3^renbelenburg njeilt im ^ax^. ^^renberg ^olt feine

grau in i'^rer ^eimat ah, wo fie faft ben ganzen Scmmer gu*

gebra(i)t t)at. ^omeper mit feiner grau geniest bie frf)one 5^atur

in »speringöborf, IKi^t^ofen in ber ^d)irei5. (5d)etling fi^t im

ßarlöbab, 33ettine mit i^ren 3:od)tern in ©aftein. (Saüignü

'i)at mit feiner grau r^on bem SBilbbab au§ eine Steife natf)

33aiern gemacht, fie maren in ^po^enfc^mangau hd bem ^ron^

iprin^en üon 33aiern, ber bort in großer Burücfge^cgeittjeit aber

glüdlid) mit ber jungen ^rinceffin lebt. ''Hlnö^ in 5)lünd}en voax

Saüignp, aber n?ä^renb ber ^^Ibn.'^efentjeit beö @änger!önigS, ber

in ^^fd^affenburg ben ®runb ju feinem ?)Lnnpeianifd)en S^an^

legte. 2)ie grofee ^ubn?igöftra§e, fagte er, fei prächtig, aber cbe

unb leer, ^ei§ im Sommer, falt unb winbig im SBinter, unb

burd) biefe (Strafe, an boren (^nbe ha^ llniuerfitätögebäube

liegt, muffen täglid) alle ^rcfeffcren wanbern.

@rü§en @ie 33lume unb feine grau fc^önftenö, unb fein

Sie alle üon un6 auf tia^ ^erglic^fte unb mit alter greunbfd^aft

gegrüßt.

Sßil^elm ©rimm.
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277.

Sacob ©rimm an ^a^lmann*

^Berlin, 6. ^axi. 1844.

Siebfte greimbe,

fett id^ üon S^nen ireggieng, üerfc^limmerte fid) mein Swftanb

irteber, unb fd)on in (Scbien^, nod) me^r in granffnrt, füllte

iä) ^O^i^be^aijen. 3n (Saffel folgten jebüd) ein paar ^eitere

fd)i)ne »perbfttage, für hk i(^ @ctt banfe; xä) befnd)te alle Be=

fannten unb geliebten (Stellen unb mad)te and) meinem 33ruber

gro^e greube. 3n ^enfc^elä ^auö fa^ ic^ ba§ üollenbete 5010=

bell eineö fnienben ©ngelö, ber auf ba^ ®rab meiner (Sd)tt)efter

in 33roxt3e gegoffen n?erben foll; ungemein lieblid), mir t)aben

5U Sßei^nac^ten einen ©ip^abgu^ baüon, foane i3on bem anbern

äl)nli^en, ben Suiö auf ha^ @rab feiner grau f(^afft, [erhalten].

Senen laffen mir 33riiber fe^en, ^paffenpflug mei^ nic^tö baoon.

•Ipier mar nun gro^eg SSergnügen über meine 9ftiic!!e^r, balb aber

ftellte fid) and) ber 53ruftbruc! mieber ein, unb id) t>erbrad)te

ben 5^ooember unb hk erfte ^älfte ^ecemberö ^mar ni(^t

fc^mermütig, aber boc^ nad)ben!lid), unb l)atte alle 50lü§e, mieber

in bie unterbroc^nen 5Irbeiten, bie fic^ ge'^äuft t)aben, mid) ju-

red)t 3U finben. (Seit brei 3Bo(^en ^ahe idj nun eine falte

Sßafferfur angefangen, unb mafd)e mid^ gleid) auö bem 33ett

fteigenb auf ber ^ruft. 2)a0, meine id'f, t^ut mir bod) un=

merflid) gut, unb ici^ mill eö getroft fortfe^en. (2d)önlein rief^

mir, bie 3lbenbe nid)t au§3ugef)en, unb baä fßnnen (Sie fi(^

benfen ift mir gerabe rec^t. 3)en 5iJlorgen, 10—11, ^ah^ id|

bie SSorlefung unb finbe mic^ unbefd)mert baüon. 3(^ l)citte

3f)nen fd)on lange gefd)rieben unb nod) einmal banfbar au§=

gebrücft, maß ic^ in mir fü^le, menn id) an bie bei 3l}uen üer=

brachten Slage benfe; ic^ mollte aber erft neuen 9}?ut fammeln

unb bin barum fo fpät baju gefommen.
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SSor aÜen anbern ^betten brängt midj bie Seenbigung

ber ^Kpt^ologie. 2)er S5eiieger, freilid) über baö Unterbred}en

burc^ meine Oieife ärgerltcb, [^at] bie üorigen Sommer fertig

gemorbnen 33ogen üorläufig auögegoben (au(^ ben 5litel felbft

ba^u gemacht), lüomit id) unjufrieben bin. @ie foden bag ^^nen

ge'^orenbe 33u(^ (ma§ ic^ nic^t mie öerweg'^ meine) aber erft

befommen, menn eö gan^ unb orbentlii^ fertig fein mirb, id^

^abe in ber 58crrebe meleg ju fagen, mcucn ©ebrand^ unb ^um

Sl^eil 33erftdnbniS beö Sn^altö abl)ängt. ^In^erbem fc^n^eben

mir nod) fünf ober gar fed)ö anbre 33üd^er im ©inn unb ©eift

i?cr, bie id) gern fc^reiben möd)te, ^u benen allen andj (5onec=

taneen angelegt finb unb mir beftcinbig neue 0)lateriaIien 3U-

fliefeen; n)er mei^ aber, maö mir auSjufüljren vergönnt fein mirb.

@tnö barunter finb »ermifc^te ^Ib^anblungen unter bem Sattel

\)ün ^f^ebenftunben , in meld)en ic^ mid) me^r merbe ge'^n laffen

fcnnen, a(ö in einem frül)eren 2Ber!.

5)crtd^en ^ält fid) aufred)t, ift aber bcd) angegriffen unb

ippegt ade anbern met>r aU fidb felbft. Über unfern ^)ermann

freue id) mid), ^eute ift er 16 alt gemorben unb mir fd)on

über ben ^opf gctüad)fen, feine @efunbl)eit fd^eint fid^ 3U fefti*

gen, an Q^aht 3U lernen unb ^u begreifen fe^lt eö il)m nid}t.

O^ubolf ift ()ager geworben unb frdnfelt mitunter, bafür gilt er

unter feineö gleichen für ben flotteften ^^än^er. 2)ie ^^Irbeit mirb

i'^m fd^njerer al^ ^ermann, bod) ift er ernftlic^ babei, er ftedft

in 5lertia, ,ipermann in @ecunba. @ufte ift oerftänbig unb

gut, ha^ 93läbd}en '^at oft fd)meren &anh unter ben 53rübern.

Sßilt)elm l)at eben mieber ein paar fleine Stücfe fertig gefriegt,

bie er S^nen fid)er fenbet; er ge^t ni^t gern an meitläuftige

(Sad^en, arbeitet bafür befto jierlic^er au§.

@onft '^öre unb fe^e id) f)ier menig erfreuenbeä. (Sid^t)orn

!ann fid) immer nid)t cr'^olen unb ^at biefen SSinter feine

?D]ittiüod)abenbe mie fonft. S^rcr gebenft er ftetö mit größtem

I
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^(nt{)et(. Wxx f^rieb biefer Zuc^e ^Pru^ auö ^aik, wo er ücv

c^emtfc^tem .^retö ^orlefungen !)alten mil, fcfjirerlid) aber baju

(Srlaubni^ erhalten lütrb. ^ann td) ttXüa^ für i^n auöric^ten,

fo tt)ue ic^^ mit greuben, benn man mu§ beutfc^gefinnte unb

begabte ^eute aufred)t erhalten unb nic^t nod) me^r briiden,

trenn fte awd) für ^^u6n)U(^§ ober Überiüud)^ einmal ^ur Drb*

nung v3en)tefen n?urben. 2)av3egen befenne tc^, ha^ mirä «Iper-

n?eg^, ber freiließ ^rt bel)anbeite, 3U arg tuxhi, obgleid) er immer

geiftig unb gert>anbt biegtet, ^äme morgen fein Sbeal ron

©ommuniömnö gu @tanbe, fo fonnte er eben fold)en (5tof 3U

bitterftem 5label baranö fangen, n^ie ang bem ^önigt^nm. 3(^

iDÜnfc^e auf^ fe^nlic^fte, ber ^onig möge nod) ben fc^meren

(Srnft fetner Stetlung erfennen unb nic^t mit £)rben unb fü^en

Sorten fpielen; »er !ann hk öreigniffe abfe^n! Unb (5reig=

niffe, glaube id), finb eö allein, bie t^m (Sinft(^t beö not^n)en=

bigen t>erfd)affen tt)erben. Wit bem preu§ifd)en Sanbtag^abfc^ieb

n?erben wenige 3ufrieben fein.

|)uber0 gan^ gtrecflofe 33erufung beiüä^rt fid) aU üer«

unglüdt; e^ ift ein gutmütiger ^cinn, ber mand)erlei njeig xmb

arbeitet, aber verworren unb unbeholfen.

3n Sena ^at ber S^ob, feit @te e^ »erliefen, rec^t ge=

arbeitet. Si^gefar gieng einmal burd) ha^ enge @ä^d)en, ha^

nac^ S^rem ^au^ füt)rte, neben mir unb n^ollte meinem «Ruften

nid)tö ©uteg 3utrauen. granfe, ^ore xä), ^at nun bo(^ in ©öt*

tingen angenommen.

Sßeber mürbe SBei^nadjten ^ier eru)artet, ift aber nid}t

gefommen, bafür »ar 3llbred)t mit ber grau ba, xd) finbe i^n

fel)r gealtert unb auc^ !ranfelnb. @r xoax ben .g)erbft mit

^Dkre^oll unb 2öad)ömutl) in SSenebig, aber mit beö le^tern

Sf^eifegefellfc^aft nid)t eben aufrieben. 2)en!en (5ie, gec^ner er^

^olt fid) unb n^irb nun xvol trieber feine ©teile etitne^men,

für ttjelc^e SBeber (beffen 58orträge übrigenö nic^t gefallen follen)

berufen rvax.
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5(uf meinen ©eburtöta^ war unter anbern ber abgefegte

gürft ^\ä)ad ücn Serbien ben ^benb htx un§. (Ex jie^t tre=

niget an alö fein Begleiter, ber befannte SSuf Stefan cnjitfd^,

ben ic^ fc^on früt)er fannte, unb ber t)Dd^ft lebenbtg unb ange=

net)m ju er^ä^len ir>ei§. ^cr einigen Sauren l)ai er in einem

beutfc^en 33uct) ^übfdb 33efd}eib üon feinem 5tufenthalt in

^[Rcntenegrc gegeben, fommt S^nen 'tia^ «ipeft ^u »^änben, fc

fäumen Sie nic^t eg ju lefen.

2)ie ^iftDrtfdje 3eitfd)rift ücn Dr. @(i)mtbt, auf bereu 2:itel

Sie mid^ unb ^^ffiil^elm mitgeuannt finben, l)at neutid^ i^r erfteö

^eft ausgegeben. Sc^mibt ift ein njacferer, rühriger junger

5[Rann, unb eö würbe tl)m, glaube id^, bie größte greube mad)en,

wollten Sie tl)m ^Beiträge gufagen. ^ax^, ©iefebred^t, Mpk
greifen o'^ne Bweifel tüd&tig ^u. 2)agegen ^ai mid^ neulid^

Serfd^ an ein etwaß leid^tfinnig gegebene^ 33erfpred^eu gemannt;

befommen Sie i^ ju ©efid^t, fc fd)ilbern Sie i^m tcä), wie

fe^r id) Sd)onung je^t in 5lnfprud^ gu nehmen hahe. Otaumer

(ber «g)D^enftaufer) wirb im ^lO^er^ nad> America reifen, befommt

1000 5l^lr. bagu unb fpäter^in haQ Honorar für gwei ober brei

33änbe, bie über bie vereinigten Staaten gar nid)t ausbleiben

werben. ^o6) finb einige meiner 33orurt!)eite, bie id) wieber

biefeS Sanb ^ahe, iäj will eö nur gefte^n, neulid) burd) Zt^-

fam^f (5)rofeffor in ^cmjoü, 3^nen nod) auS ©ßttingen i)er

befannt) mir benommen werben.

3l)rer guten grau unb ber lieben 2)orotl)ee fowie »per=

mann, ber nun mu§ auögebient ^abzn unb wieber orbentlic^

wirb fd^lafen fönnen, treultd)e ©rü^e, unb an jeben i^rer 3?e=

fannten, bie meiner freunblid) benfen, oor allem an ^lumeö unb

an Sßelcfer unb ?Ärnbt. D^itfd^l f)atte midb nod) in granffurt

""f9'=!«'^*- Sacob ©rimm.
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278.

Sacob ©timm an SJa^lmann,

33erlin, 15. a^crg 1844.

(Sie irerben, liebfter 2)a^(mann, ben 3ufamment)artg Dort

felbft burc^fd^auen, fc^cn e^ id) fc^reibe. ^offmann ^ai un3

einen rütfficbtglofen, gemeinen Streid) gefpielt. @r tarn auö

S3reMau, unb eä foK in bortigen Seitnngen ad)t Slage üorl)er

üon bem 6eabfi(^teten gacfel^ug geftanben ^aSen; t)ier ift er,

tüaä tt)ir erft f:päter "fürten, ]d)Dn ^mei Sage gettiefen beüor er

fid) bei nn^ bliden lie^, unb o'^ne 3tt)eifel mar mit einer 5^artei

unter ben jungen Seuten, gu ber er \iä) '^ält, bie (Baä^e abge=

f^rod)en. Um fic^ eine geringe ©enugt^uung gegenüber ber

IRegierung gu üerfd^affen, brad) er unö alle ©aftfreunbfc^aft.

^M^ nun hk 3eitungen nod) ba^u logen, ha fc^iroU un§ ba§

^erg, unb e^ erfc^ien un§ unbanfbarer 35errat^ 3^9^« ben

^önig, ber [ic^ unfer angenommen ^at, wenn mir eine fold)e

©emonftration au0 unferm $auö für einen ^rofe[for, ben er

entfe^t ^atte, o'^ne offene 5i)li§bitligung üon unfrer (Seite, ge*

fc^e^n liefen, ^ie ©rflarung mar, ^offen mir, e^rlid) unb nid^t

unebel abgefaßt. 9^un mirb auf fie gefd)mä^t Don folc^en, benen

gar nic^tö an ben ^erfonen liegt, nur an ben 2Bir!ungen, bie

fie unabläffig hervorbringen moKen. 2)a§ mir fold^en beuten

unb i^rem betriebe lange nid)t frei genug benfen, unb ha^ e0

irgenb einmal ^u einem ^uöbrud il)rer üerfeilten (grmartung

fommen mürbe, mar »orauä^ufe^n; boc^ bie -Slrt unb Sßeife,

mie eö je^t i?om Saun gebrod^en mirb ift fc^änbli^. ^p^ffmann

fürd)te i(^ mirb in feinem unheimlichen Slreiben nod^ unterge'^n

unb bergleic^en 5luftritte aUermärtö 3U mieber^olen größte Suft

"^aben. (Sr ift üon ^^^atur gutmütig, unb leiber mu§ man ^m-

3ufügen, ha^ er bei fdbonenber ^et^anblung auf ben redeten
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2ßeg i^äih gebracht irerben fcnnen. SSor feiner ^luön^eifung

fett er ^ter einen umftänblicBen 33erid)t über ben Jpergang ge^

fd)riefeen unb o^ne ©c^eu unö unb anbere compromittiert ^aben.

<Bo finb lüir gatt3 unüerfe^enö, mie au§ feilerer Suft, üon

biefem .^anbel Berührt morben, ber unö ni(i)t aCfein hd ben

Stubenten fd^abet, bie begreiflicher SBeife für bie »erfolgte

liberale Partei finb, fonbern anäj mit anbern fpannt, nament=

lt(S^ mit 33ettine, bereu ganger S^tic^tung faft nid^tö met)r alö

grelle üern:)orrene £)ppofition gufagt.

(Seit meinem, id) benfe balb um 5^euja^r gefd^riebnen

53riefe '^aben mx nic^t bie minbefte ^f^ac^ric^t üon einem an^

S^rem «i^auö. Se^t ^aben Sie äußeren unb inneren ^^nla§

genug, 3öcrte ber ?sreunbfc^aft an unö gu richten unb unö, mag

freilid^ nid^t erft not^ig ift, gu »erfic^ern, ba§ Sie feinen klugen*

blirf irre gemorben finb an unö, bereu Sinn unb ^erg noc^ ]o

ift njie eö immer mar unb bleiben mirb. S^re englifdje 9fieüo=

lution Ijaht id) gleich mit größter greube burd)gelefeii; baä ift

ein ^uä^, bem ber größte 33eifatl gar nic^t ausbleiben fann.

3^r treuer

3acoB (iJrimm.

279.

©a^lmann an 3acob unb SßU^clm ©rimm,

S3onn, 22. mäx^ 1844.

®ar ni(^t fagen fann ic^, liebe t^eure greunbe, mie fd)merg-

^aft eg mir ift, ha^ über Sie gerabe fold) ein rauher Sturm

fommen mu^te unb mitten in eine fro^e unb er^ebenbe geier

hinein! Unö lUe ^at ha^ 5llleg rec^t gefränft unb eä ge^t

fein 3:ag vorüber, ha^ mir ni(^t baüon reben unb 3^r 33rief,

mein lieber ebler Safcb, i)at unö ha^ auf ergreifenbe 2Beife
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na^e gebracht, traö 3^t @emüt^ bavunter leibet. 2öte oft ()aBe

ic^ mic^ legtet Seit 31t S^neit ^ingetrünf^t! irie oft aud) ift

eä mir butd) ben ^op\ gegangen, ob i(^ nic£)t ein SSort in

einer Beitung barüber fagen fönnte! ^Itlein iä) fürchtete übel

ärger ^u machen, fonnte bie red)te ?^orm nid)t ftnben.

(Soll icb nnn meine 50^einung fagen, \o liegt ber tiefere

@runb Don bem Willem in ben fo gan^ unüorfic^tig unb leiben=

fc^aftlic^ prooocirenben (Schritten ber Otegierung. SJ^an fd)eint

in S3erlin bie ©efa^ren biefer 3eit gar ni(^t ju fennen, menn

man folc^ einen §anbtag§abfd)ieb ftplifirt mt ber jüngfte r^et=

ni|(^e, ber nic^t blo§ abf^lagenb, fonbern üer^o^nenb ift. 2)ie

5i}linifter müßten i^ren ^la| uerlaffen, et)e fte ^inge unter=

3eid^neten, meiere unfern ^önig gänjlid) um hk ^iebe beö

3Sol!g bringen. 2)aö ift feine gleidjgültige (5acf)e, it»enn wir in

ben Times lefen: we knew that he was inconsistent and

unwise. ^iefe unb ä^nlii^e 2)inge ^aben ben ,g)offmann, ber

nie mein 5i)lann voax, aber mit bem man boc^ auc^ fe^r ^art

üerfa'^ren ift, jum 5[Rärtprer in ben ^^ugen ber Seute gemacht.

&x ift einma^l ber Unterbrürfte unb obgleid) iä) S'^ren Un=

irillen gar tüo^l begreife unb tt)eile, würbe id) boc^ nid^t 3U

einer folc^en i^n nod^ fd)lec^ter ftellenben Dffentlicf)en (Srflärung

gerat^en t)aben. 3^ glaube, ic^ f)ätte gang gefcljwiegen ober,

wenn ja eine öffentliche ^tufeerung wegen jener giction not^

war, ha^ (5ie, lieber SBil^elm, ben armen @ünber hinunter 3U

ben (Stubenten geführt Ratten, fo, meine iä}, ^ätte xä) baö

burd) einen greunb, ber eivoa babei geftanben, berichtigen laffen.

5^un wei^ iä) freilici^ wo^l, ha^ man, wenn man 00m füai^-

^aufe fommt, flüger ift aU auf bem 3^at^^aufe, unb x6) will

e^ mir feineöwegeö gur Söeiö^eit anrechnen, ha^ id^ üon 33onn

au0 bie (Sachen flarer fe^e alä man eg mit barin fte^enb in

bem wirren ^Berlin fann, aber ic^ mag meiite 50^einung bar^

5?viefnj. jir. ©runtn, 35a!^lmann u. ®cicinu§. 32
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über, bk t>ieUetd)t felfeer fc^on bie S^rige ift, gleic^tro^l nic^t

gutürf^alten. 2)a lüerben aber aufbrmgltc^e D^at^gebcr genug

gefcmmen fepn, bie, ftatt ben ^t^igften 3Serbru§ erft etmaö üer=

raud^en ju laffen, eä unerläfeltc^ fattben gleich etirag ^u er*

fidren, ba bod) niemanb ber bie (3$rtmm§ !ennt i^nen jutrauen

irirb, fte ^tten einen fD(d)en Qlugenblicf, ba t^nen hk tterbien=

teften (S^ren erliefen n?erben, ju einer politifc^en 2)emDnftratiDn

benu^en m ollen.

3m Übrigen njirb, getrofte id^ mid^, biefer Sturm balb

ausgerast ^ben. @ie l^aben 33eibe einen gu guten @runb in

ber 5)leinung be§ SSaterlanbeö gelegt, alö ha^ e§ an S^nen irre

tt)erben fonnte, üon S^ren greunben nun üoUenb^ gar nid^t 3U

reben. Unter ben @tubirenben namentlid^ ift met)r tiefer bau!*

barer @inn a(§ man getüo^nlic^ annimmt, wenn aud^ bie SBe«

ttjegungen beö 3lugenblidfö braufenb finb, unb id& tt)ei^, mit

tt)el(^er 33egdfterung fie i?on 3t)nen reben. Se^t aber foÜte e§

ntid^ bo:|3pelt freuen, ttjenn @ie ha^ ^^orterbud^ö^Unterne^men

nun entfd^ieben angriffen; id^ bin innig überzeugt, ba^ auf

feinem anberem Sßege @ie SBeibe bem SSaterlanbe einen fo aU^

gemein einleud^tenben 2)ienft leiften unb ben unn)iber(eg(id)en

S3ett)ei§ liefern fönnten, ttjie eng S^re @tubien aud^ gerabe mit

ber üaterlänbifd^en @egenn?art »erbunben finb.

33e^lten (Sie ^eibe lieb 3t)ren @ie ^er^lid^ liebenben unb

*^«"''^"
g. 6. ©fl^lmann.

33iele ©rü^e üon ben 53leinen an @ie unb 2)ortd^en.

2)a| mein Sud) S^nen njiüfommen getüefen ift, freut mid^

ungemein. Den beften 2)an!, liebfter Söil^elm, für S^ten ganj

für^lid^ erhaltenen, aud^ ciu^erlid^ fo ftattlid^en, trafen 9fiubolf.
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280.

^a^lmann an 3acob (Srimm.

S3onn, 31. mäxi 44.

5!}?ein ©runbfa^ ift, liebfter Safob, in 3Sert)ä(tm[fen, wo

i(f> md)tg 3U üerbeffern tret^, mid) trentßftenö in ^^d^t ^u net)-

men, ha^ icb nicf)tg fd)limmer mac^e. Ungemfe, ob e§ rat^fam

fep fic^ emgumtfc^en, fprac^ id) mit mehreren greunben barüber.

©inftimmig ermieberten fie: „W^^ voa^ @ie ©^renmert^eö üoti

ben ©rimmö fagen werben, taQ xoex^ man längft unb h^^xo^u

fett eg feinen ^^ugenblicf, aber man ^ält it)re (grflärnng für 3U

f)art gegen ^cffmann, unb bei ber allgemeinen pclitifd^en 5luf=

regung, ber allgemeinen 50^igftimmung ttjerben fid) bk (5(^reier

in geboippelter 3a^l ergeben". @o fd^wieg i^, benn ic^ fanb

bei ben gT^wnben n?ieber, mag fdjon meine eigene 5[Reinung im

(Stillen gemefen mar, unb nod) biefen 5lugenblid glaube xd^

mo^l baran getl)an ju t)aben.

(gben in ber 5lrt ^alte ic^ eö in meinen eigenen (Sad^en.

3c^ bin gemi^, ha^ man in ben legten 2öcd)en ni(^t 10 ^ro=

Cent beg @d)limmen üon Seiten ^at brucfen laffen, mag üon

mir in ben Sagegblättern gebrucft gu lefen ift, feit ii^ am

SfJ^eine bin. „2)a^lmann l)at ben (Srmartungen, bie man ücn

i^m alg ^ülitifer ^egte, feinegmegg entfproc^en, er ift blo^ con=

ferüatit)" unb bann mieber „üon 2)al)lmann l)ätte man alg

^olitüer nie etmag ermarten follen, er l)at bie l)annot)er|c^e

SBerfaffung blo^ uertl)eibigt, meil er fie jelbft gemacht ^atte

unb meil fie ariftofratifd) mar"; — folc^e »Sadjen f)ah^ xd)

in unjä^ligen SSariationen lefen muffen unb mid^ nid^t baran

gelehrt, etmag ber %t nod^ biefer 3^age in ber S;rierfd)en Sei*

tung. (Sg fäHt mir nidl)t ein, eine (Silbe barauf ^u antmorten.

2)ag 33aterlanb fie'^t am (Snbe bem gan5en 5)^ann an, mie er

32*
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ift mit feinen SSorgügen unb feinen ©eBrei^en. 2)en n>a(^fenben

^antpf beg ^ebenö mn^ man burc^mac^en unb ft^ eine etn?a§

^rte $aut njac^fen (äffen. Unterbeffen bin ic^ im 33ertraucn

meiner Bu^örer fortgefd)ritten, n?eld)en i(^ beftänbig wieber^^ole:

„id^ verlange nt(i)t, ^a^ S^r meiner ^Mnung feib, 2I[Ie§ tt)a§

{(^ t^un !ann, ift, @u(^ meine aufric5bti^3e ^D^einung ^u fagen

unb bie ®rünbe bafür". ^od) ml vßen^iffer aber ift, ha^ bie

©rimmä bem SSaterlanbe finb unb bleiben werben, maö fie i'^m

(ängft n^aren.

3n einem ^uncte ftimmen lüir nid^t gufammen unb e6 ift

am &be beffer, ba^ i^ eö gerabe ^erau0 fage, n^iemo^l id^

fonft in Briefen folc^e Erörterungen lieber üermeibe. @en)i§

fenne xä) ben Snbegriff meiner ^flic^ten gegen ben Äonig unb

erinnere mid> au^erbem gern an baöjenige, maö iü) menfc^lidE^

an i^m t^od^^alte, allein 'i)k 3tnftellungäfa(^e erfd)eint mir in

einem ganj anbern Sid^te. £)^ne eö irgenb feinbfelig nac^3u=

tragen, benn baüon n)ei^ xd) mxd) in meinem Snnern r^bWx^

frei, !ann unb mü xd) bod^ nid)t »ergeffen, ba§ baö ^reu§ifd)e

©abinet üon Einfang "^er bie erfte (gtü^e beö ^ontgö üon ^an-

neuer unb eben baburc^ bie Urfad)e unferer (Sntfe^ung genjefen

ift. 2)aefelbe ^at unfere SBieberanfteflung 3al)re lang nid)t

b(o§ felber nid^t gen)Dllt, fonbern aud) bei ben anbern beutfc^en

.g)Dfen uer^inbert, ^t bk meine noc^ etnja ein f>albeö 3at)r

üor meiner 33erufung nac^ 53onn in ^Dlecflenburg üerl)inbert,

wie ic^ gan§ fic^cr wei^. ©a^ man unö am @nbe gle{d}Wül}l

aufgenommen \:)at, war ein po)3ulärer @d)ritt unb, wie xd) gern

annehmen mag, and) ber innere 2:rieb, einen 3:l)eil minbeftenö

beä bem beutfc^en 3Saterlanbe unb unö anget^anen Unrechts an

unö wieber gut ^u mad)en. ^ie ^annoüerfc^en 3Ser^ältniffe

werben nid^t geredeter je^t atö Dörfer be'^anbelt. 5lnberS !ann

xd) bk (Bad)e \nxd)i anfe'^en unb bin gewi§, ha^ hk unpar*

t^eiifd^e ©efdjic^töfc^reibung fie fünftig fo betrachten wirb.
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2)te|eö natürlid) ganj unter uttö; bemt xd) ]>red)e mid^ fonft

Ute barüber an^,

5^un aber nod^ etnma^t, liebfte greunbe, Ijbxm @ie auf

biefe eac^e, bk uuö tu S^rer (Seele ttefeu Kummer gemad^t

l)at, in btefem uteberfc^Iagenben ^\ä)U ju betrachten. SSo uja^re

^erbtenfte beg ©^arafterö unb ber (gtn[id)t ujalten, ta get)t

bergletd)eu ujie ein fct)led)ter Stü^Uug t)oruber. 5^od) üorgeftern

glaubte iä), eä ntüffe immer bunfel bleiben unb feit jnjei 2^agen

]d}eint mir hk ©onne auf mein 5Blatt. glauben ®ie aud^

nic^t alle0 Üble, mag man in ^Berlin i?cn ben D^^einlänbern

\ai^t (5ö ift ein lärmenbeö unb fi^reienbeö SSol!, ha^ überall

glaubt ein Sort mitfpredjen 3U muffen unb fc^on jum $BorauS

darauf red}net, ha^ man i^m nic^t 3^^ed)nung üon allen ^^orten

^alte. ^tit feinen politifc^en (3pm^atl)ieen ftel)t eä fo. (So

ttjar auf bem beften 5öege gut = |?reu§if d) 3U irerben. @eit bem

€r3bifd)öfli(^en unb bem 25erfaffungäftreite ift e§ ni(^t preufeifd)

mel)r, aber aud^ nid^t franjöfifd), eö ift entfd)ieben beutfd).

(Sin ^er^lid^eö Memo^l.
"v (5 2)

281.

SÖU&clm (Brimm an S^a^lmantt*

(Sie erhalten, lieber greunb, biefen 33rief burc^ ben ßous

fiftorialrat^ Seebed, ben ^Begleiter be§ ©rbprin^en üon 5i)1ei=

uingen, ber ein |3aar Beilen t)on mir ujünfd^t, bie il)n bei S^nen

einführen feilen. 3d^ ^n^eifle uid}t, (Sie raerben biefe S3e!annts

fc^aft mit bem burd^ @eift unb 2^üd)tig!eit ebenfo tt)ie burd^

einen biebern unb geraben (S^arafter ausgezeichneten 9Jlann ebenfo

gern mad^en, alö xä:i fie t>or einigen 3a^ren gemad)t ^be. Ob

feine grau mit il)m bort^in fommt mei^ i(^ nidl)t, fie ift bie

Slo^ter beg allgemein t>Dd^gefd)ä^ten ©eneralS ^raufened, bie
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id^ nur einmal gefe^en ^aBe, bie mir ciBer uncjemein gefaöen

l)at; id^ glaube, ha^ ^cuife in i^rem Urt^eil mit mir überein^

flimmen njirb. 2)en (Srb^ringen ^abc id) !aum vgefe^en, aber

me( @ute§ üon i^m gebort, er fod fc^öne ©aben befi^en, unb

(Sörneliuö, ber feine 3eicE)nungen, eigene Som^^Dfitionen, gefe^en

^at, fagte mir einmal, n^enn ber ^rin^ eine ftrenge (Sd)ule

burc^marf)e, mürbe er ein ^iinftler ücn ^ebeutung n^erben.

S^r neufteö 33u(^ über hie englifd^e @efd)id}te ^ahe iä) in

einem 3ng mit großer Erbauung gelefen: eä ift fo ^übfc^ ai\^

gangem ^olg gefc^nitten.

2)ie freunbfc^aftlid}ften @rü§e vin ha^ gange ^pauö.

Berlin, 28. 9Mrg 1844. 3t)r

SSilf)elm ®rimm.

Tldn ^rief ift liegen geblieben, meil er feilte abgeholt

nterben; inbeffen ift ber S^rige hti un§ angelangt, lieber 2)a^U

mann. 2ßie -cerfc^ieben bag llrtl)eil über eine (Badje, bie fo

einfach unb natürlid) fc^eint, auffallen !ann! ©ottfr. ^permann

lie^ mir gleid) burd) 9J^eine!e einen ©rüg fagen, unfere ©rflä*

rung ^abe feinen üollen SBeifaö, jebeö Söort barin fei i^m rec^t,

felbft ^umbolbt \)ai fie gebilligt unb natürlich üiele anbere, auf

beren S3eftimmung in biefem ^all id) feinen großen Sßertl) lege.

@ie finben fie aber in ^egie^ung auf ^poffmann gu l)art, ic^

table bagegen, ha^ fie gegen il}n gu njeic^, gu na^fid}tig ift.

Statt ber Sö^orte: „e§ fd^eint, er !am mit einer anbern

^bftd)t alö gu bem ©eburtötag ®lüd gu n?ünfd)en" mu^te

gefagt fein: „ber ©lüdwunfc^ mar nur ber fd)einbare ®runb,

er !am in ber Slbfic^t in unfer ^auö, um eine 2)emonftraticn

möglich gu machen, bie, mie er vod)l mu^te, bie O^egierung be*

leibigen foHte." Unb \iait ber 33emer!ung, hai er ein ungelegener

©aft gemefen fei, ber alle Srenbe geftort ^abe, mu§te ba fte^en:

„er ^at bie ©'^re unfereS ^J^ufeö auf eine fo unmürbige Söeife

»erlebt, bafe ha§ 3Ser^ältniö, in bem er gu unö geftanben ^at,
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baburd) gerriffen ift". (5r ift ein titeran] d)er 33e!annter gemefen,

ben man grennb nennt, aber ein na^eö 3Ser^Itni^ f)at gu fetner

Seit gnjif^en un§ beftanben. @efet)en "^aben n^ir nn§ nnr, menn

er anf feinen 9^ieifen nnö befn^te nnb einige %a^e verweilte.

Sir l)aben, aK^n milb, nur nnfere (Smpfinbung in jenen ^Berten

begeic^net. 2)er luöbrucf, ben ein »acferer 5[Rann, ben auc^ (Sie

fd)ä|en, in einem ^rief gebrauchte, „eö fei ein 33ubenftürf üon

^offmann gen^efen", fd^eint mir gang ))affenb. 3d) benfe mir,

njenn ein greunb biefer (Gattung einen fold^en @treic6 in S^rem

^paufe gefpielt ^ätte, @ie mürben ftrengere 5ßorte atä mir ge=

braud)t l^aben. 2)ie unpolitifc^en ©ebid^te, bie feine ©ntfe^ung

üeranlafet f)aben, mürben ©ie gmar, mie mir, entfc^ulbigt ^aben,

aber ebenfo menig aU mir gut ge^ei^en. Der ^xtitd in ber

5[ftan^eimer Sßitung ift üieüeicbt üon ^offmann felbft: er allein

fönnte e^ guträgUc^ finben, mir alle^ beizulegen unb Sacob ^erauö=

gugie^en. 5)ie (Srgä^lung ift üon Slnfang hi^ gu @nbe eine ^üge:

eö merben barin mit -3lnfangöbu(^ftaben ^erfonen begeidjnet, hk

gar ni(^t gugegen maren. 3ln eine ©rflärung marb an bem

^benb nod) nic^t gebad)t, fie erfc^ien erft ad^t 5lage f:^äter a(ö

mir un^ »on ^offmann^ fd^led^ter 5lbfic^t überzeugt 'Ratten, ^ein

5Df^enf^ ^at tjon biefer (ärüärung gemußt: mir t)aben fie allein

befcblüffen unb niemanb üür bem 2)rud gegeigt. £)b S3ettine in

bie (Ba&jt üermirfelt mar, barüber bin xä) nic^t gemi^. @ie

felbft verneint e§ entfd^ieben. 5lm 6. 5l)3ril.

282.

Sacob ®ttmm an ^a^mann.

SBerlin, 26. Slpril 1844.

^. 2). S^en ^tnk gu f(^reiben üeranla^t mic^ bie an

@ie gerichtete ©inlage beg Dr. (5cl}mibt, meldte id) gu beforgen

unb gu empfehlen übernommen ^abe. (Sie fonnen freilid^ mancher«
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lei S3eben!en finben auf ben gemad^ten SSorfd)[ag etn^uge^en,

bod^ lüare mögltd^, \)a^ @te Suft bagu trügen. (Sd}mtbt, bei*

Herausgeber ber 3ettfd)rift, tft einer ber befferen @d)ü(er D^anfeö

unb fte^t in ©efinnung njie (S^rafter gan^ unabhängig, ^eit

gilt für einen ber reic£)ften unb erfa^renften ^iefigen ^uc^^nbler,

ber (g^re barin fu(^t, ftc^ guten SSerlag in nationalen Untere

ne^mungen ju ftd)ern. 3lfle 33ebingungen werben alfo üon feiner

Seite für @ie günftig geftedt unb erfüllt n»erben. @ie foOen

nic&t blü^ n)ie beeren unb lÜert bem SBerf ben 5^amen üer=

leit)en, fonbem aud) hit ^Irbeiter beftimmen unb ^eran^ie'^en,

üielleicl)t einleiten. 9J^an benft 3. ^. für »i^annoüer an (Stüue.

^reu^en unb Öftreid^ n^erben am fcl)ir)ierigften 3U bejubeln

fein unb muffen üielleid^t biö ^ule^t aufgehoben bleiben. 5lber

eö !ann fc^on bie 50^ü^e lohnen, menn einmal bie conftitutio=

neUen (Staaten treu unb oerftänbig bel)anbelt mürben. 2)ie

©enfur njürbe menig im Söege fte^n.

S^ren (gntfd^lu^ bitte i(^ ^errn Sd)mibt felbft 3U melben.

5luö Briefen öon ©erüinuS entnehme iä), ha^ Sie meinen

öuöbrürflid}en SSunfc^, i^m meine legten Schreiben mit^ut^eilen,

nic^t erfüllt ^aben. Sarum ? begreife ic^ nid)t. 3ßar eö S'^nen

langn»eilig ober läftig, mit i^m über t)k (Ba^^ an^ubinben?

^2luc^ mir mollen fie, htnk id), unter unö berul)en laffen.

Unfere 5!}leinungen fte^en boc^ weiter Don einanber ah, aU id^

mir fonft eingebilbet ^ätte. Sie geftalten fid) aöe SSer^ältniffe

unb Sagen gu politifd) unb für mic^ nid)t menfd)lid) genug.

S3efinbe id) mic^ nun mand^mal fd)limmer babei, fo fü^le ic^

mic^ auc^ anberemal trieber mel^r aufrieben. 5^id)tS t>on bem

©et^anen gereut unä, unb mir tragen ftanb^aft alle Solgen

unb bittern ©rfa'^rungen.

®ru§ an Mfe, 2)orot^ee unb ^ermann.

Sac. ®r.
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283.

SttCoB ©rirnm an Suifc S^a^lmattii»

^Berlin, 22. 50^erj 1845.

Siebe greunbtn, mx fdbireBen in forttüä^renber (Sorge um

2)ort(^en, beren ^efinben fic^ ben legten 5)ZDnat triebet »er*

fc^limmert l)at. ^toax liegt fie nur Sage ober ^alBe S^age lang

unb fte^t bann auf, aber ^flad^tö !et)ren meiftentt^eilä bie äng:=

ftigenben «£)er3fc^mer3en ^urüc!; fc^on einigemal ^ielt [ie fi(^

felbft für bem ^ohe na^; ber Qlr^t tröftet unö unb üerfid^ert,

ba^ feine folc^e ©efa^r obfdjmebe, alle^ rü^re r^on 5^erüen ^er,

fie aber be^au^tet bennod^, ber @i^ ber ^ranf^eit ge^e üom

^er^en au0. (Sie fönnen fi(^ üorftetlen, tüie ba^ aUeö unö be=

unru^igt unb unfern ^aug^alt ftört. ^In 3uf:pru(^ unb S3efud^

fe^lt eö ni(^t, n^ir fud)en i^m gu ttje^ren, ©Drtd)en meint aber,

er fcl)abe i^r nic^tö unb ftunbenlang fü^lt fie fid) freier unb

tüirb bann aud) Reiter, .^peute fogar ^at fie fic^ auf beö ^Irgteö

S^lat^ eine ^Ibe @tunbe lang im Sonnenfc^ein üor ber ^au§:

tf)üre fü'^ren laffen. gieber entfpringt nur, wenn W Unfälle

eintreten, fonft ift feinö ha; aud) ^at fie (S§luft, unb fagt aud^

felbft leid)t »ieber SSertrauen gur 53efferung, bie &ott »erleiden

XüoUel

23on ber ftänbi]d)en SSerfaffung ift auc^ ^ier üiel ©erebeö,

erft füllte fie ben legten DJ^er^ üerümbigt n)erben, je^t ^^\^i§

aber ^u @nbe ber Sa^rö, Xüa^ no^ lange auffc^iebt, fo ba^

ml ba^irifc^en treten fönnte. (Si^ereö n^eife man aber nid^t;

nur ba^ fd^eint fieser, ba^ bag @erüd)t nid^t leer ift. 2)ie

neuen Unruhen in ©i^lefien tüerben fd)mer empfunben. ©er

cat^ülifc^en ^irc^e gönne iä;), ujaö für ben plumpen @treid)

mit bem 2;rierer fRcä big^er fc^on erfolgt ift unb über alle 33e=

rec^nung '^inauö nod} erfolgen fönnte; üerfte^t fid^ bie Regierung

auf alle SSort^eile, bie baburc^ in i^re ^anb fommen, fo lüirb
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anä) ben (Kölnern, bie nid^t an ben ffiod, fcnbern felo§ an fic^

glanben, bamit »ergolten.

Sötr alle laffen 2)a^Imann wieber grüben.

Sacöb ©rtmm.

S(^ fc^aue eben jn meinem genfter au^, ber @d)nee gldnjt

im gellen 5[Ronblid§t, nur bie Käufer werfen i^re (Schatten.

' 284.

Söcob Orimm an ^a^lmannö»

IBerlin, 12. 3lpril 1845.

9^un !ann id) tt)ieber an (Suc^ hdh^ fd^retben, unb 2)an!

üor allem fei S^nen, liebe greunbin, gebrad^t bafür, ha^ @ie

mit jarter imabläffiger Pflege, ttjie eö nur grauen vermögen,

lüieber jufammengerücft "^aben, waö im l)ärtern, unö 50^ännern

eignen @inn faft auö ber guge gerat^en mar. @ut geblieben

märe i^ 2)ablmann immer, l)atk i^n immer geet)rt, aber an

feiner greunbfd^aft begann id^ ju gmeifeln. 2)enn greunbfd}aft

ift mir etmaö, baö mie 33lutöüermanbfc^aft über alle anbern,

bem 5!)lenfd)en f^euren 23er^ältniffe '^inauggeljt. 5ln mel)r aU

einem 3^age t)atten mir feierliche unb fc^mere @änge neben

einanber getrau; marum mären mir unfähig (baä ^^Iter t^ut

nid^t§ baju, mein ,^er§ ift not^ mie eö üor 20 unb üor 40 Sauren

mar, unb immer fein mirb), einer ben anbern ^u ertragen nicbt

nur, fonbern auc^ ju üert^eibigen?

3Baö i^ l)in3ufüge foH fein SSormurf fein, fonbern meine

(Stimmung unb 2)en!ungöart »oUftänbig erblicfen laffen.

2)a§ @ie, lieber greunb, in jener (Sacf)e, über bie mir

ent5meit mürben, eine anbere 3lnfi(^t Ratten, fonnte mir leib

t'^un, aber ic^ l^aho^ eö 3^nen nie üerübelt unb eö l)ätte meinem
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©tauben an @ie feinen Eintrag getf)an. 2)a§ SSorent^alten

beö an ©etütnuö mitge)c^nebnen 33nefg n?ar e^, trag mid^ üer=

brc^. @te ^tten fein Otet^t baju, muteten ^te fi(^ in be[ter

Sfbfic^t bafür beftimmt ^aben, um 3l)rer 5iJ^einung na^ übel

nid^t ärger gu machen. 2)enn baburcE) räumten (Sie fid) ein

^ö^ereg Urt^eit ein gegenüber mir, unb auc^ @erüinu§, iraö

bie in ber greunb|d)aft not^wenbige ©leid^'^eit üerfe^rt. ^(ieb

eö S^nen bcd) unbenommen, bem voa^ @ie in meinem Srief

für Unrecht t)ielten, bur^ beigefügte eigne Söorte allen (5ta(i)el

5U ent^iel^en, aber jurüdbe^alten burften ©ie nic^t, maö S^nen

nur ^alb geborte. 2)eg @ermnu§ zufällig an mx6) gerichtete

grage, xvk eö um bie <Sad>e fte!)e? war für micb baä Un=

ernjartefte, unb xä) entfinne mid) ber ^iBorte nt(^t me'^r, bie i(^

in einem S^nen auf anbern 5(nla^ gefc^riebnen ^rief gebraucht

^ah^; @ram unb 35erlegen^eit werben barauö hervorgeleuchtet

^aben, (Sie aber liefen eä babei bewenben.

SSarum foll xä) au^ ha^ üerl)e^len? 3(^ l)atte in ben

erften 5}^onaten vorigen 3ctl)re§ mit mir umgetragen unb nieber=

gefc^rieben, waö id; in ber neuen 3luflage ber 5iJlpt^ologie S^nen

^ueignen wollte, unb üielleid)t l)ätk eö 3l)nen greube gemad^t.

5Runme^r aber 3wang mic^ meine innerfte ^mpfinbung eö gu

vernichten; id) getraute mir blo§ bie falten Sßorte gu fe^en, hk

"^ernac^ gebrucft morben finb. 2)aö t^at mir wel).

3e|t fc^lie^e xd) bie neu bargereid)te »^anb feft in W
meine, ^aben (Sie mid) noc^ lieb, fo nehmen (Sie biefe (55e=

ftänbniffe mit liebenbem ^tx^^cn entgegen unb laffen unö nid^t

weiter bavon reben.

(Sinige Sage nad) meinem legten Sd^reiben würbe, weil

2)ortc^en felbft fo wünfd^te, eine (Sonfuttation gehalten unfereö

^r3teö mit Scf)Dnlein. (Seit ber 3eit l)at eä fic^ (id) fci)reibe

eö mel)r innerer 33eru^igung ber Traufen 3U, alö ben üer=

änberten ?iJJitteln) fteigenb gebeffert, fie ift wieber auf unb bie
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^nfdüe, obiro!)! fie ncd) rrieberfe^ren , trerben fd^irädjer unb

überfprtngen 3tüei, brei ^ää)k. Sd^ '^offe, ber eintretertbe

(Sommer foU bte ©eneiung feftigen.

Sßir t)aben enblid^, meü fie ung gu eng geworben ift unb

über tl)re norbli^e ^age beftcinbtg gefd^olten n^trb, unfre 2ßo^=

nung aufgefünbigt unb bad)ten fc^on näc^ften $erbft ju 5ie^en.

Se^t aber fc^eint eS, ba§ wir bod^ nod^ bleiben muffen biö ju

£)ftern.

^oOmeg wirb wenig (^rfreuenbeö heimbringen t>on ^ier;

er war fo oerfdeutlet in ©efedlc^aften, \)a^ er eö julc^t felbft

mu^ mübe geworben fein. 2)ie (Gewalt beä ^^la^en unb ©egen*

wärtigen ift immer gro§. 2öären (5ie t)ier ftatt 3U SBonn, (Sie

würben, o^ne S^ve ©efinnung 3U »erleugnen, mand^eö mit an*

berm 3luge anfel)n. ^id^l)orn beurtl)eilen (Sie 3U ^art. (5r mag

llnnötl)igeö
,

ja SBerfeljrteö beginnen, worüber man fidb fdbwer

ärgert, er ift biefer Stede eigentlid^ nid^t gewad[}fen, bodi) reb^

lid^ ift fein SSille, unb id^ oergeffe i^m nic^t, tva^ er über

Steint 3Serwaltung gefd)rieben unb für ben Boöüerein gewirft

^t. 3n 33e3ug auf bie (Solner ^aben (Sie mid^ neulid^ miö=

üerftanben. 2)ie§mal bad&te id^ burd}auö nic^t -an jene Beitungö*

artüel in ber ^poffmannfd)en Sad^e, fonbern blo§ an haQ ?)artei=

nehmen ber JR^einlänber für einen 33ifc[)of, ber, fo lange er

^erfd^te, hd i^nen eben nid^t wol gelitten war; bie 9f^eligion

fdjeint i^nen erft treuer geworben al§ ein 5[Ritte( gegen bie JRe=

gierung, unter ber ß^oln, fag man un8 wa^ man wolle, aufblülyt

xok nie Porter. (5r3cat^olifd) fommt e8 mir nid)t oor, fo we=

nig als Stauen päbftlid). 3öaö ben JR^einlänbent fe^lt, !ann

i^nen erft hk Bett »erleiden, oorauögefe^t, ha^ eä in ©eutfd)=

lanb red^t unb frei ^erge^en wirb, rva^ id) nod^ feft ^offe, weil

bie 9^ot^wenbig!eit be§ JRed^tS unb ber ^rei^eit fid^ immer

größere §lner!ennung erwirbt. 2)enn ot)ne ^a^ hkiht Wt^
(Sd^ein unb ^t)rafe, bie man fid^ nad^ ©utbünfen einrichtet.
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2ßelc!er urt^eüt gan^ rec^t, ber 3lr^tpoeta ift mel)r wert^

aU bte ®ren5altert^mer. ^et ber SIcabemte t^erfdbt bie üble

(Sitte, ba§ bie SBorkfuttgen erft einige Sa^re nac^!)er gum 2)ruc!

fcmmen; barum arbeitet man ben ©egenftanb nid^t gleich fertig,

fcnbern üerfcf)iebt bag. 2)ieömal t)atte id) nnn, a(g ber ©rurf

beginnen foHte, feine rechte ^tii ben ©ren^ftof umzuarbeiten;

beim anbern ©egenftanb gelang eö beffer, unb id) backte mir,

ta^ meine 33emer!ungen über ^bfabn, Sigurinu^ unb 2ßa(ter

5!}la^ S^te 3lufmer!|'am!eit e^er in Wnf|3ru(^ genommen ^tten.

2)oc6 ift mir lieb, ha^ @ie ben ©runb in ben, ©rengalter*

t^ümern nic^t üern?erfen, id) !ann il)n bei näc^fter (S)elegen^eit

üiel beffer au^ führen.

35on zwei ©öttingern ^abe id) unlängft fd)nöben Unbanf

erfahren. 2)em 3öil^. ^Jlüller "^ätte iä)^ nic^t zugetraut, @d)aus

mann mu^ aber ein tüdifd)er ?0^enfc^ fein, wie mir aud^ anbere

beftätigen.

©rü^en @ie »permann unb hk Magnifica Dorothea üon

S^tem

Sacob @rimm

unb feib mir beibe gut unb treu.

285.

Sacob ©rtmm an S^a^lmantt*

lieber 2)a^lmann, ^rcfeffor (Sc^mibt, Don bem id^ S^nen

fc^on früher ge|d}rieben ^db^, beffen 3lrbeiten unb Ibfid^ten

S^nen befannt finb, mac^t eine S^leife bur(^ 2)eutf(^lanb unb

ttjirb in einigen Söoc^en aud) nac^ 33onn fommen. (Sie njerben

i'^m S^ren diät)) nic^t t^orenf^ alten, ]ovool in 33e$ug auf gDrt=

fe^ung unb erweiterte ober oerbefferte Einrichtung feiner 3eit=

fd)rift, alg auc^ auf ben gleid^faUä fd^on mit 3l)nen befprod^nen
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5)(an über neuere @e|c^tc^te, mit bem ftc^ fein 3Ser(eßer umträßt.

©erütnuö foll üorige^ Sa^r günfttg bafür geftimmt gewefen

fein.

^^eute ift S^r ©eburtötavg, ben @ie jum erftenmal c^e

bie Beiben ^inber bege^n, ober njcire .perrmann eben 5urüc!=

gefommen? 50flogen (Sie i^n fro^, gefunb unb mit üollen $cf=

nungen gefeiert ^aben. 2)tefe Seilen gelangen S^nen freiließ

erft \pät ^inter^er ju ^anben. 3Son unö ttjei^ ic^ menig

3U melben. £)Drt(^en '^at fid^ fo gebeffert, ba^ fie vgebenft im

näc^ften 5Ronat mit ^ugufte nad^ Reffen gu reifen, um i^re

ältere ©d^n^efter, beren ©efunb^eit 33ebenfen erregt, ju fe'^en.

2)er ^immel feftige baju i^re eigene, bie eS nod^ bebarf.

SSon ^n^tn 3^r

Sacob ®rimm.
S3eran, 13. ^ax 1845.

286.

SBU^elm @ttmm an ^a^tmann.

Berlin, 11. OKarj 1846.

lieber greunb, im ndd^ften (Semefter n?irb ber ?)rin3

griebrid^ Don ^reugen, (So^n beö ^rin^en (Sari, beö ^n^eiten

^ruberö beö ^onigä, in 58onn ftubieren. @ein Begleiter ift

ein @raf 33iSmarrf=5BD^len, ein lebenbiger, begabter unb um

feine 3lugbilbung ernftlid^ bemühter junger £)ffi3ier, ber fd)on

mit bem ?)rin3en ^Jlbelbert hk ^eife nad) 33rafilien gemad}t ^at.

@ein 33ater ^at in bem ^efreiung^frieg mit Slu^^eic^nung ge=

bient unb lebt je^t in ber gtüdflid)ften Sage, retdf) unb unab*

^ngig, auf feinen ©ütern in 9)Dmmern, xüü er gugleid) ^anb=

taggmarfd^aU ift. 2)ie ^luttei ift eine geborne ©räfin ^o^len,

beren 5iJlutter ebenfalls nod^ lebt. 2)a biefe, \ik (Gräfin S3o^len,



286. 1846.
' ©rtmni — S)a^lmann. 511

fni^ert)m längere Seit in ©äffet gelebt '^ai, rro i^r üerftorbener

^ann ^püfmarfc^aH be§ tjerftorbenen ^urfürften tüar, fo fte^e

idb mit ber gamüte, bte beti 3Btrtter in ^Berlin 3uBringt, in

gefeHigem SSerfe'^r. 2)te Gräfin 53iömarcf, eine üerftänbige grau,

fprad) fc^on biefen Sinter einmal mit mir über 3^re ®ef(^t(^te

ber fran3Öfifd)en S^eüolution mit großer ^Inerfennung unb meinte,

fie '^ätU biefe 3lnfi(^ten nod) nie jo treffltc^ unb übergeugenb

au^gebrücft gefunben. 3n biefen klagen ^at fie mi(^ um einen

(gm:pfe'^lungöbrief für i^ren ©o^ an @ie erfui^t, fie fe|e einen

befonbern SBert^ barauf, au^er ^a^ er S^re SSorlefungen ^ore,

lüenn er mit S^nen in nähere 33erü^rung fomme. 3(^ benac^=

rid^tige (5ie alfo im üüraug, ha^ ber junge 5iJlann ben 33rief

htx S^nen abgeben wirb, unb ha er mir immer frifc^, ltebenö=

tüürbig unb bef(Reiben t?orge!ommen ift, fo ^offe iä), ha^ @ie

i^n nid^t ungern bei fid^ aufnehmen.

3ct) fann S^uen üon un§ nic^t üiel ©uteö fagen, ber 3u=

ftanb mar immer fc^n^anfenb unb feiten bin ic^ o'^ne ©orgen

geirefen. 2)Drtd)en ^at oft an ^er^beflemmungen gelitten, unb

irenn biefe nad)lie§en, fo fteUte ficC) ein befc^tt)erlid)er, mand^=

mal ängftlid^er »Ruften ein. SBir ^ben für biefen (Sommer

an eine S3runnencur gebad)t, ujenn ber ^Ir^t @mä tt)a^len

foHte, fo tt)irb fie in 3^re ^ä^e fommen, unb wenn eö i^re

@efunb^eit irgenb anläßt, gewig einmal auf bem 2)am|)ffcbiff

3U 3^uen fommen. 3u ben legten 2Bod)en gei)t eö beffer, eö

ift auc^ uöt^ig, ha unö näd^fte SBoc^e ber Slu^jug betjorfte^t.

2)ie biö^erige Sol^nung, hk id^ fonft ungern üerlaffe, war, feit

hk ^inber ^erangewac^fen ftnb, ^u eng geworben. 2öir gießen

nun 3War in bie <Biahi, aber ha^ ^auö liegt unmittelbar an

ber ^amx, nic^t weit üon bem 33ranbenburger 5t^ox (2)orot^een=

ftra^e 47) , unb wir ^aben bie Slu0fi(f)t auf ben anberen 2:^ei(

beg ^l'^iergartenö , babei bie Sonne auf beiben (Seiten unb

frifd^e guft.
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Sacob voat üor ettra üter Sßoc^en üon ber ©tippe befallen,

mu^te gu 33ett liegen unb ift nodj ntdjt gan^ ^ergefteEt; i(i)

^abe alfo fortn)ä^renb bie O^oUe be§ ©efunben fpielen muffen.

^epfiuö tft n?o^lbe!) alten jurüdgefe^rt, ber (Sd^nurrbart,

ben et trägt, fte!^t i^m tro^l, unb er njtrb mit unö in einem

^aufe njD'^nen. Sei ^ortiimö unb ^orfelö ge^t eö gut.

^affenpflug ift nun nacl) @reifön?alb üerfe^t, giemlid^ nac^

feinem SBunfc^, ^umal er fid^ auc^ äugerlic^ üerbeffert; er !am

mir ^ier immer tt)ie ein SSogel üor, ber fid^ ein 5^eft mad^en

lüill unb eä mH nid^t ge^en: Stro^ unb Oieifig tt)aren njiber=

fpenftig.

^eute, bie etn^aö njiffen fönnen, bet)aupten, ha^ man ernft*

lid^ an bie 33erufung öon 9^eid)öftänben benfe: id) bin erft

über3eugt, n^enn eö njirflid^ gefd^e^en ift. 2)ie (Sifenbat)nen

merben fie "^ier^erfü^ren, ujaö boppelfinnig 3U »erfte^en ift.

2)ie ^erjlid^ften ®rü§e an @ie htite »on unö allen unb

bie S^erfid^erung treuer greunbfd^aft.

SBil^elm @rimm.

287.

S)a$(mann an SSBil^elm (Stimm,

33Dnn, 22. mäxi 1846.

S^r @raf Si^marrf, fo gut empfot^len, foll mir fel^r tt)ill=

fommen fepn, liebfter SBil^elm. 2)ie prin3lic^e (Saat fd^eint in

Sonn nid^t auöge^en 3U follen: geftern na'^men bie beiben

^olftein=@lüiföburger 3lbfcl)teb mit i^rem 33egleiter, bem ^errn

üDU Dmpteba, 5^effen be§ früheren mo'^l^benben l)annoüerfc^en

5[)^inifterg, um nid^t miebergufe^ren; fie ge^en für ben (Sommer

nad^ Italien; oorgeftern ber 5!Jleininger ©rbprin^, ber nad^

Bonbon §u feiner Slante, ber üermittn^eten Königin, ge^t: er
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aber bleibt ben (Sommer nod;. (5r ift üiel bei unö gefcmmen,

uub man t)atte alle Ur[ad)e, fid) ®uteö ron i^m ^u üerjprec^en.

Seiten ^perbft em|)fa^len mir ^per^og unb ^er^oßin üon ^^uguften=

bürg fe'^r brtngenb ii)re beiben ?)rin3en, hk nadj 5Bcnn foHten;

boc^ mn§ ba§ minbcfteit^ ju biefem (Sommer noc^ ntc^t ge=

f(^e^en, ha tci) oon feiner SBo^nung^beftellnng gel)Drt l)ahc.

2)ie ©odegien finb benn gefc^loffen, unfre minterlidfeen

5Dlitttt)oc^gabenbe l)aben aufgehört. 3Sor ein ^aar Sßocfeen fd^on

ging ©eroinng ^ier burc^ nad^ Bonbon. Seine Schrift über

hk ürc^Iic^en Söirren ift nac^ feiner 3Beife geiftreid), allein auf

feinem SBege ge^t e§ nimmermef)v. ^uf ber Sittenlet)re lä^t

fic^ feine ^irc^e grünben. ©a§ ^^erj be§ SSolfö ^ängt an ben

^^erl)ei§u^gen beö (S^riftent^nmö. ^^Hein eben fo menig ge'^t

eg mit ber 33erpflid)tung ber Se^rer auf bie *^uggburgifd)e (5on=

feffion. Sßie mürbe fid) Mf)er munbern, ha^ biefelben, hk

bie ^^n^änger feiner ^ef)re ^ur Sede f)erabgemürbigt ^aben,

je^t bie Sut^erifd) = Drt^oboj:en fpielen! 5luf meinem 5öege

burd)g ^eben l)ahz id} immer gefunben, ha% xvo id) ma^re

JReblid)feit traf, bie S^etigion nid)t meit mar, mod)te fie fid)

aud^ noc^ fo unbogmatifd^ geftalten. 3e|t ift ba^ ©eflingel

mit 2)ogmen für jeben, ber ^oä) hinauf miH, hk ^pauptfad)e,

unb unfere mobernen 2)iplomaten arbeiten mit (Srfolg an ber

praftifc^en l^öfung ber 5lufgabe, mie man ha§ ärgfte ^IBeltfinb

unb ber befte (S^rift ^u gleid)er 3^it fepn fcnne. (Sine n)unber=

bare Spaltung aber, bie alle gragen, über meld)e jemals 5Dlenf(^en

fic^ veruneinigten, gleichzeitig aufregt; um fo met)r bebürften mir

freilid) jener ^ö^eren Begabung, meiere überall ^um Siele 5«

lenfen mei§ o^ne je |)artei ju nehmen. 3d) gefte^e, ba§ eg

mir großen (äinbrucf mad)t, menn id) fe^e, ha^ ein ^öd)ft

mol)lmolleitber, tl)ätig religiöfer @etftlid)er, ber ^iefige 'i)rebiger

2ßid)el^au^, feinen ^^bfd)ieb mit ber (Srflärung forbert, ha^ er

megen ha§ föniglic^en (Srlaffe^ nad) 33reölau, meld)er hk 53er=

SBiiefro. ^rc. ©vimm, 2)af)tmann u. t^ennmi?. 33
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pflid^tun^ auf bte Slugöbur^ifd&e ©onfeffton »erlangt, fein 5lmt

ntc^t länger mit gutem ©enjtffen üeriralten fönne.

©ottlob t)ci^ eö mit 5)ortd^en, n^ie @ie fd^reiben, je^t

n)ieber Beffer ge^t. (Sollte fie nad> @m0 ge^en, fo laffe id^

e§ mir auf feinen %all nehmen, fie bort, ttjenn auc^ noäf fo

fur^, 3U fe^en; am 33eften freilid), wenn fie ^u unö fommen

fann. Unb auc^ ^doh ift eö nic^t gut gegangen? 2)aö

t^t mir fe^r leib. 5(uc^ id) fann freilid^ oon mir fein

M^menö mad)en; ic^ ^aht biefen SSinter »iel an ben

gettjo^nten Übeln gelitten unb mu^ nct^ttjenbig im ^^uguft

lüieber nad^ .tarlöbab. §Iucf) S^Jepfc^er leibet in golge eineö

^io^tS am Dberfopfe, ben er mo'^l ju Einfang r»ernad)läfftgt

^at. 2)ag ift, obgleid^ eg wefentlic^ beffer ge^t, Urfadie,

ha^ nur auf unfere Hoffnung, 5)crctl)een mit i^rem ^inb

^"^fingften hü unö gu fe^en, üer5id)ten muffen, unb nun,

njaä mir auS manchen ©rünben itid^t gan^ redbt ift, am

2. ober 3. 3lpril nac^ 2:übingen ge^en. 3lud) njir ^aben übri*

genö einen Umjug ju beftef)en, ber un§ aber, entgegengefe^t

S^rer ^f^ic^tung, üor hu ©tabt, an ben S^i^ein "^inauö fül^ren

wixt, tt)enn TOtte ^ai'^ erfc^eint. 5Jiöd^te unö bie ??reube

tt?erben, (Sie einmal SlUe bort bei unö ^u fe^en!

Slber id^ erftaune felbft über meine @c^reibfeligfeit; benn

ic^ glaube, ha^ icf) feit Sa'^ren feinen fo langen S3ricf gefdt^rieben

^ahe. ^eine beften ©rü^e an S^re lieben ©enefenben unb

üon Suifen f^er^lic^ft an (Sie ^^tle. 5[Rit treuer ^khe

3t)r

S. (5. 2)a^lmann.

Säfet benn ^er^ ha^ lieben (Steint je^t enblic^ brudfen?

^rü^en ^ie i^ hod) unb grau.

Unferm ^ermann ge^t eö in ^^renbreitftein gut ; er ^at mi
3U t^un unb benft im Wax fein 3tt}eiteö (Sjcamen ^u nehmen.
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288.

SBtl^elm ®rimm an ^a^lmann^

^eute nur ein paar Söorte, Heber greunb, njeldbe htu

fonimenbe @d)rtft begleiten fetten. 2)ortd^en ift üor aä^i ^agen

mit ^(uguftc^en über ^^annoüer nad^ Sippfipring abgereift, ba§

ganj in ber 5^ä^e üon ^^«berborn liegt. 2)er ^Ir^t '^at eö üer=

orbnet; bie Duelle ift bcrt dx^oa^ milber al^ in (Smö unb man

fann bort ruhiger unb länblid)er leben. 2)ie ^Irnöwalbt mit

i^rem !rän!lic^en 3:öc^terd}en begleitet fte bal^in unb ^a^ ift mir

ein rechter Slroft. 2)ie ^Irnöroalbt mar mit i^rem ^ann cor

einiger B^it auf ein paar 2Bocl)en "^ier unb ^at unä bie alte

5lreue unb ^erjlic^e ©efinnung bemal)rt. 2ßal)rfc^einlid) ge'^t

auc^ Sacob nod) ba^in, meil eg i^m ber ^jt empfiehlt, unb i(^

ben!e mir auc^, @ie ruften fi(^ für (Sarl^baD, inbeffen ^offe

id), fe^en mir un§ alle im September 3U ^ranffurt.

@ö giebt ^ier alle 3:age etma§ neueg, unb boc^ mei§ iä^

S^nen nid)t§ üdu 33ebeutung ju melben. 2)ie neue Seitung,

löon ber id) menig ober nidtö ermarte, fc^eint mieber ein SSiertel«

ja^r über noc^ länger aufgefc^oben.

33lume fommt jumeilen ^ittagö unb fe|t fi^ 3U unferm

S^ifd). @r fagte üor einigen 2;agen, er moKe balb um (grlaub*

niö an^lten, jurüdfet^ren ^u bürfen.

^it ben l)er3lid)ften @rü§en an Sie unb i^ouife

Setlm, 23. Suni 1846.
^"^^''" ®""""-

33'
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289.

^a^lmatttt an Sacob ©dmm»

«onn, 31. Dctbr. 1848.

@ie »erben, lieber Scifob, burct) '»Prof. SBappäuö näd^fter

5lage einen ^^bbruc! t)on einem !(einen ^^luffa^e über ba^ ©e*

fd)n)ornengeri(^t erl)alten, ber in ber jRei)fd}er|d}en Beitfc^rift

erfc^ienen ift. 5Ug idj i^n im Suli fd^rieb, xvai bie neuefte

^ienerf(^e ^^b^anblung über biefen ©egenftanb noä^ nid)t er-

fd)ienen; je^t liegt fie neben mir, aber iä) ^abe fie nod^ nid^t

gelefen; 3^r üorgefunbener Sornanbeö, ben icb mit i?ieler ©r-

bauung lefe unb beftenS bafür ban!e, ift baran Urfac^e. ^poffent=

lid) lä^t 33iener mein (Snbergebnife, baö (S!anbinat)if(^e, uner^

fd)üttert.

Otepfdjer fü^lt fic^ ^u meinem 33ebauern üerle^t burd) bk

x\)n betreffenbe ©teile in bem 33erid)t in ber ^^lÖgem. Seitung

über bie granffurter 33er|ammlung. @ie lautet and) n?ir!lid) ju

üernjeiöartig
,

geiüi^ gegen S^ren ^nllen. @id)er ift eö gut,

ba^ eine ^^Ibftimmung über hk |*d)leött)ig = ^elfteinfd)e ^aä:)^

unterblieben ift, es wäre bamit etwaö 5^ic^tige8 geid)e^en, aber

nicbtö Ungefe^lic^eS. Wlid) bünft, eei märe münidjenömertl^, ha^

in bem auöfü^rlid^en 2)ruc!mer!e über unfere ^^orgänge ^ier

blo§ hai3 «ipiftorifc^e gegeben mürbe unb jeber 3^abel gegen ben

9}iann megfiele, üt)ne beffen ^el)arrlic^!eit benn boc^ mlrflid^

bie gan3e ^erfammlung nic^t ^u (Stanbe gefommen märe.

£)ürott)ea fd)reibt mir betrübt barüber, unb fd)on i'^r ^u ^kht,

lieber Safcb, menben (5ie fidler einige Sorge barauf, ha^ er

fic^ nid)t auf^ neue oerlel^t füllen möge.

2)aö mar ein fd)öne0 2öiberfel)n in granffurt, lieber Safob

unb lieber 3öill)elm! OJioge eö uoc^ oft fi^ mieberl)ot)len! 5)en

53ürgermeifter Smibt l)ahc id) feitbem noc^ mieber gefe^en. @e^e

eö S^nen ^^Qen mo^l! S^r

g. (5. 2)a^lmann.
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290.

3acoB ®ttmm an SDa^Imann»

lieber ©a^Imann,

@te werben mir aufö '15} ort glauben, ha^ \)k ©teile in meiner

gebrannten (Srjä^luncj 9f^ev)fd^er nic^t »erleben füllte; id) glaubte,

jeneg 2)urd)tallen fei üon i^m läuvgft t)erfcl}mer3t unb er gur

@infid)t gelangt, ba§ eö fo gut voax. 3d) wollte nid)t e'^er

S^nen antworten, bi§ feine angeüinbigte (Srflärung mir gn

@e[ict)t gefommen wäre. 2)en 35orwurf fraffer unb wefentlid)er

Unwa^rt)eit mu^ ic^ freiließ abwehren, tl)ue eg aber, inbem (3ie

unb ©orot^ee mir oorf(^weben, in attem (^Himpf. ^f^epfc^er

fd)eint mir ein heftiger fd)wieriger 5D^ann, mit bem man fid^

kxä)t verwerfen fann.

Übertjaupt fe^ltö aud) fonft nid)t an 33erbru^ über bie

<Baä)e. Sad)mann verübelt mir meine in 33e3ug auf i^ gleid)

unfc^ulbige 5lu§erung. ?)er^ maä)t anbere 91ot^, unb id} lege

ein begonnene^ 33latt bei, ha^ Sie, nad) beigefügter 5lbftim=

mung, unoerweilt an ©ertsinug fenben foHen, ber eg DJlittermaier

mitt^eile. ^aben @ie fd)ün beg @(^nellfd}reiberS ^luflofung

em]}fangen? @ö wirb faubereä 3eug fein, aber boc^ ben %ahen

angeben, an bem man fic^ gu galten ^at. 3d) befinne mic^

faft auf nic^tö Don bem, voa§ ic^ ex tempore gefprod^en 'Ijatte.

3^r ebler 8rief, ber burd) alle Seitungen ge(}t, ^at hk

größte Sirfung getrau. Sc^ xt)^x^ unb begreife gar nic^t, roa^

bie l^eute mit ber SSerf)eimli(^ung wollten, ^er^ befi^t bie ent»

fd)iebenfte (^al^, fic^ unbeutlid^ unb oerwicfelt auägubrücfen, ju

feinem großen eignen (Scbaben.

Ung ift eine wa^re Siberwärtigfeit 3ugefto§en, woran

eigentlich ber granffurter 5lufentl)alt (Sd}ulb ift. 3Bill)elm l)atte

oergeffen gu beftetlen, ha^ bie am 1. Dct. abgelaufene s^an^-

miet^e entrichtet würbe. @g war nidBt gefd)e^n, unb ber @pi^=
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BuSe nimmt nun eine gormel beä ^Sertvacjö, hk it)n baju Be^

rec^tigt, in Infptud), um unä auf ber ©teile gu fünbicjen,

mä^renb ber 33ertrag nod) auf ^voti Sa^re länger lautete. 2)ie

^iinbigung liegt gerabe in feinem 3Sort^eil, aber fein e'^rlic^er

50^ann l^äth fid^ einer (Slaufet bebient, bie blo§ für üerbäc[}tige

Basier erfunben ift. (So muffen wir, nad^bem tt)ir erft £)ftern

bie ^aft unb ©efa^r beö Um^ugg beftanben Ratten, je^t eine

neue 2Bol)nung fud)en unb näd)fte Dftern n?ieber jie^en.

i^Duft arbeite id), fo gut eö ge^t, fleißig an meinem

neuen 33ud).

2)ie ^er^lid^ften ©ri'i^e v^on 3^rem

[Setlm,] 7. 9Jo«6r. 1846.
3'""^ ®""""-

2)ie @d^leött)iger ^Ibftimmung für ben SBunfd^, mit jum

beutfc^en 33unb gefc^lagen 3U merben, füllte bod^ aKe ^erjen

rül)ren. TOr ge^t ein ^Ixttd burd) ben ^Dpf, baö allein ba^u

füliren fönnte. Unfer ^5nig müfete ben5lugenblidf ergreifen

unb fü^ erflären: er ^ebe ben fc^tt)äc^licl)en Unterfd^ieb auf

§n)ifc^en preu^ifdien Säubern, bie gum 33unb unb nic^t jum

S3unb gehören füllen, unb vocik alleö voa^ er ^ahz, mt e§

natürlid^ ift, ba^u fd)lagen. 5m (Srftaunen barüber n^ürbe man

aud) ben 5!}lut gewinnen, @d^leött)ig fteran5U3iet)en, unb hk

5iJladit. 5lber icl) fürchte, an fold^en ©ntfd^lüffen wirbö fel)len.

291.

Sacob ®dmm an ^a^tmann*

Sieber 2)a^lmann,

je^t erneuern fid) §ier mit grüner 33eftimmt^eit ©erüd^te, ha^

ftänbifd^e SSerfaffung eingeführt unb üürläufig an bk beftet)enben

Sanbftänbe gefnüpft werben füll; wie, tvzi^ id^ natürlid) nic^t.
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.ipuber ^t in feinem Scinuä ^eftig trtber (Sie gefd^rieben,

n)e^ (Sie |o wenig rühren mxb, alä wa^ in ber 5(ngöburger

Beiifc^rift (Sion, ic^ mei^ no(^ nic^t einmal maö, vorgebracht fein

füK, mid) anficht.

?)er^, bem ic£) 3^re nnb ^ittermaierä ^bftimmung mit=

get()eilt ^abe, ift nn^ufrieben bamit, wirb aber feine ^^Infic^t ni(^t

burd^fe^en.

Sir füllten aber bem ^ämif^en ^Pnblicnm ha^ tl)m er=

qni(flid)e (Sc^aufpiel üon Berwürfniffen nnter un^ fo wenig alö

möglich geben. 9flepfc^er, benfe ic^, ^at fic^ hd meiner @r!lä=

rung berul)igt; mein 33eric^t war mit rebli^er Überlegung ab=

gefaxt nnb ic^ war fogar fern bauen, i^m einen 3Serwei§ geben

gn wollen. 3^r

[^Berlin,] 20. 5^üDbr. [1846].
Sac. ©r.

292.

Sttcob ©rimm an ^a^lmann*

lieber ©a^lmann,

bie 3^ebe beö ^onigg entmutigt nnb liegt mir fdjwer in Sinn

nnb ©ebanfen; fie wirb in t)k ^dk ben unerwünfd^teften @in=

brndf macl)en nnb t)interlaffen. 3war rü!)ren mid) eingelne

SBenbungen nnb ic^ finbe alleg, wenn and) nod) fo nnpolitifcl),

bocb e^rlic^ gefagt. ^iöf)er ^atte id) immer nod) ge^oft, aber id^

überzeuge micl) je^t, hci^ er nid)t üermag feine Seit nnb (Steüe

in bevgreifen. 2)iefe ünbifc^e gnrd^t üor jRepräfentiooerfaffung

t)aben @ie aufg treffenbfte be^eic^net. ^^luf feine 2ßeife ift er

allenfalls im (Stanb, altpreu^ifd^e Sänber fort ^u be^erfc^en

(nnb and) biefe nic^t mef)r), aber bann gel)t aOeä ^Bertrauen

verloren, ha^ bie 2)entfc^en auf ^^reu^en festen. (äS ift ja

längft !lar, wenn i^nen geholfen werben foH, ha^ bann auc^
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^reu^en mad)ttger, wetfer unb freier lüerben mn^. Söaö foK

matt ferner Don biefer ftarren ©efinnuitg enr»artett? 9^td)t^ mejfr,

fonbern alle» nur üon (gretgniffeu, bie Qooit ]d)tcfen njtrb, um

bte ©eftalt ber 2)inäe ^u üeränbern.

^ei fold^en Slnläffen fü^lt man rec^t ben ^o^en §a^ert^

einer SSerfaffung, in ber man ftcl^ unb ru^ig leben fann. 5l(Ie

übrigen Strbeiten unb |)läne fommen einem c^ne fie fd)fll üor.

3c^ n^eife nic^t, ch bei S^nen bie Sürge noc^ maltet, bie

St)r le^ter 33rief bunM augbrücfte. 5){e Sanbftänbe merbeft

c^e 3^t)eifel, fo tjiel fie fcttnen, fic^ üerma^ren; bcd) meldte

SInberungen !ann baS auf bie ^al)n bringen?

©ro^en ©an! für bie neue 3(uflage S^ter ^rditü. 3war

brüeft hk 3Sorrebe gan^ S^re (Sigent'^ümlidifeit au§, bie man

f(^cn fenttt, aber uicbt (eid)t ift S^nen etmaö me^r gelungen.

@. 235 mirb ben @ta^l fe^r betroffen mad)en.

3(n £uife- bie treuften @rü^e. ^Reimer fonnte mir nid^t

genug befc^reiben, mie mcl)( @ie fid^ befinben.

SBir finb glüdlid^ ausgesogen (in Sittfftr. 7) unb mo'^nen,

meiner ©mpfinbung nad>, je^t bequemer. c^^

[^Berlin,] 14. 9(pril 1847.
^'''^ ®'^'^'

293.

Saeoli ©timm an Suifc ^a^lmann»

^iebe ^uife,

id) fc^ide S^uen ^ier meinen ^inbgfopf, ber, menn er nod^ auf

mir ftänbe, je^t mit S^rer lieben ©uMin fpielen fönnte; aud^

meine id) bann mancbeg beffer anfangen unb ausführen gu moden,

als id^ getrau ^ahc. gür ©a^Imann folgt meine Stiebe auf

^ac^mann, in ber (Sie t^ielleid^t auc^ einiget lefen mögen, ©er
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Überbringer ift 2)cctcr (Schabe, ein e^rlic^er, fenntni^rei^er unb

motmeinenber junger ^ann. 2)al)(mann tütrb mit «Ipermann

noc^ nic^t ^uxM fein an§ @enf. @ie fe'^n biefen 3eilen ^^^

(Sile an, n?eil hie fic^ bietenbe (Gelegenheit er'^afc^t ttjerben fett.

S^r treuer greunb

Berlin, 16. ^tpt 1851.
^acob ®r.

294.

SStl^clm ©rimrn an S^tt^Imann*

^riebric^Srüba bei ©ot^a, 26. ^uguft 1852.

Siebfter greunb, ic^ ^be midj ben ganjen ©ommer über

gefreut, mit 2)ortd)en unb 5tuguftc^en ein paar 2öod)en hti

S^nen in ^onn 3U3ubringen, aber hk golgen ber ernften ^ran!=

^eit, bk mid) vorigen «perbft überfiel, ^aht ic^ no(^ nic^t i^er=

lüunben, unb. 2)ort(f)en I)at biefen Söinter unb länger 'heftige

5lnfätte i^reg ^per^leibenö aushalten muffen. 2)er ^Ir^t beftanb

barauf, trenn tüir 5^ul^en üon einer ^^u6f(ud}t t)aben mottten,

müften mir ein gefettigeö, immer anregenbeä @täbteleben meiben

unb einen einfamen Wufentl}a(t in frifd)er Suft fuc^en. Sd) ^aht

mxä} alfo meinem (S^idfal gefügt, unb feit einer Söo(f)e [tnb

njir brei '^ier, in einer fleinen 33ergftabt am Su^ beö Sl^üringer*

malbeg: auö ben gegenüber liegenben 5lannenmätbern ftrcmt un§

reine, frifd)e, erquicfenbe 2uft entgegen unb üor unfern klugen

breiten fid) überall 53leid)plä^e auö, mag iä} al§ ein guteö Dmen

betrad)te. 2)abei leben mir in »oller @tille unb @infam!eit,

benn obgleid) ein paar ^nbert 93lenfc^en in gleicher 5lbfid)t

'^ier^er gefommen finb, fo fümmert fid) ^od) niemanb um ben

anbern. 2)er 5lnfang mar inbeffen nid)t günftig, 2)ortc^en ^aitt

mieber einige Einfälle, bie fie immer ermatten, unb ift nur menig

'f)eraug gefommen. Sollen mir in einem anmutigen, 3ierlid^
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gehaltenen faxt lüanbeht, fo ift Sf^etn^rtöbrunn nur geljn ?0^i^

nuten entfernt.

(SoBalb 2)ortd^en eö erträgt, rvoUcn mx auf ben ^wei

(Btunben entfernteil Snfelberg fat)ren, üon ba fonnen mir nac^

unferm ©eburtälanb fe^en, aber (eiber nic^t mie in ta^ ge»

tcbte Sanb. ^ort ge^t man mit frommer DJliene im ©efic^t

unb mit SBafferftiefeln an ben 33einen burd) bic! unb bünn.

(äg ift gut, ha^ bie ftrenge 5(rBeit am Sorterbuc^ mic^ nöt^igt,

bie @eban!en »on ber ^Betrachtung unferer 3eit ab^umenben.

2)an!en @ie 3lbe( in meinem 5^amen für fein 33u(i), ha§

id) mit SSergnügen gelefen ^aht, eö ift mit 3^erftanb unb (^eift

gefd)rieben unb i(^ ^offe, bag e§ i^m ben 3öeg ebnet ju einer

feften Stellung, bie i^m fc^on lange "^ätte gu Sl^eil merben

muffen. @ein greunb 5iJler!e( ^at me^r @Iürf ge!)abt.

Sein @ie unb ^ouife \)ün unö aöen t)er3licB gegrüßt.

2)ie fc^onften ' SÖünfd)e für .permann, ber, wie ic^ mir benfe,

balb feinen lio'^en Safttag feiert. 5Rein armer ^ermann ^at

beftänbig mit feiner (^efunb^eit 3U fämpfen, maö hti feiner

geiftigen Sebenbigfeit be^jpelt traurig ift unb mir man(i)e trübe

(Stunbe mact)t. Otubolf l)at fein erfteö ©jramen gemad)t, ar=

beitet am @tabtgeric^t unb ^mar in bem (Sriminalgeric^t, unb

^at fc^üu (Gelegenheit in ben ^^Ibgrunb beö menfd)lid)en Sebenö

gu bliden. „2)u mei^t nid)t, 33ater"
,

fagte er in ber erften

3Bo^e, „lüie eö in meiner Seele auöfie^t: id) ^ab^ nie gebadet,

i)a^ eä fo in ber 3ßelt tjerge^en fönne unb ic^ mu^ ^a§ Seben

gan§ anberö betrachten alö biö^er". Se^t "^at er fein ^Dlilitdr*

ja^r ab3umad.)en. 5[Rit ©uftc^en beffert eä fid) im @an$en,

"^cd) langfam.

^xt treuer J^iebe unb greunbf^aft ^^

Söil^elm ®rimm.
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295.

SacoB ©rirnm an Sutfe S!)a^lniantt»

SBerlin, 27. (Sept. 1852.

^khc Sutfe,

©anf für bte fro^e 5^ad)nd)t, ber balb ttcd) Beffere fülgen

iperben. 9)littlerit>et(e ift naä) ber fleinen ^(ufregung, bte ic^

unbebac^t bem lieben guten 2)at)lmann t)erurfa(^te, nun auc^

bte größere ber «pocLj^ett vorübergegangen, unb aüe Streifet, bie

nod) baran Giengen, finb Dorüber, xä) ^tte mol in einer 5^ebeU

!appe ber ©infegnung mögen beiwohnen unb benfe mir, xok

e^rmürbig ber alte 3lrnbt alö 5)a^lmann0 (Btelbertreter auö=

gefe^n ^aben mufe unb wie lieblich bie fleine Brautjungfer.

@ie aber, liebe greunbin, ftanben gen>iö fo bercegt 'i)ahd vok

baä Brautpaar felbft.

Unfere ^peimreife geji^a!) idjmü unb ^inter^er fanb fi^

@itft(^en mehrere ^age angegriffen; 2)ort^en unb Sßil^elm

tüerben erft übermorgen 3urüc!!e^ren. 2)er guten f>er^ Slob

t^t mir leib, obgleich fie nac^ fo langen Reiben ju greifen ift,

unb auc^ er ^ai gro§e ^aft mit i^r auggeftanben, mürbe fie

aber gern noc^ länger ertragen ^aben. 2ßer mei§, voa^ un§

allen beoorftel)en !ann, benn hk feinblid)e Spolera ift mieber

'^ier eingebrungen, biöf)er, mie immer anfangt, in gelinbem

©rabe.

@0 t^t mir met), 2)at)lmann, auf ben ic^ mic^ fo gefreut

^atte, nur ein eingigmal na^e ge!ommen gu fein, ^in anber=

mal, benfe id), mirb unö ber tg)immel me^r Sreit)eit gönnen,

©rü^en (Bk i^ oon mir unb oon un^ allen, bie njir it)m

o'^ne ^luöna^^me treu ^uget^n finb, unb fobalb fid) 5}^u^e

finbet, ert^eilen @ie ung feinetwegen volle 33erul)igung.

Smmer 3^r

-Sacob @rimm.
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296.

Sßtl^elm ®nmm an Suife S^a^lmann»

^teBe ^Dutfe, irie fe^r ^at mic^ t^r freunbic^aftUd^eö 3(n=

benfen an meinen ©eburtätag gefreut, an n^elc^em 5^r SBrtef

unb bag ^übfd)e ©efc^enf, ha^ t^n begleitete, richtig anfam.

SBit maren bte^mal aÜ(e leiblid) iüd^I, aber an^ ntd)tö me^r,

unb 2)crtd)en fii'fjlte fid) ron einem einfalle i^re§ «^erjletbenö,

ber eben vorangegangen »ar, nod^ ju fdimac^, um -2(benb0 nne

fonft unjere nähern S^eunbe gu fe^en. ^iefe§ ^er^Ieiben werben

irir betbe mit un^ tragen, ]c lange nnr leben: id) l)aht eö bereite

langer alö vierzig Sa'^re imb bin baran gett?5l)nt, aber feltfam,

feit einem ^Biertelja'ljr !lagt aud^ Sacob barüber, unb eö fc^eint,

mir füllen auc^ barin ©emeinfc^aft ^aben. gür einö aber ^aht

ich gro^e Urfax^e (^)oü banfbar 3U fein, @uftd)en§ 3uftanb l)at

fid) irefentlid) gebeffert: bie ^^Infälle finb nun faft ^njei 3vil)re

ausgeblieben, fie fül)lt fid) gefunber unb fräftiger, bk alte

^peiterfeit ift 3urüc!ge!el)rt, fie tanjt unb f|?ringt, unb um ba^

mic^tigfte nid^t 3U »ergeffen, auc^ ber alte ^^Ippetit l^at fid^

n)ieber eingeftellt.

^a^ @ie mir jwifcben fo vielen i?lbl)altungen nod) ein

©efd^en! felbft gearbeitet ^aben, bafiir neljmen @ie einen bop=

gelten 2)an!. @ö ift gleid) 3U feiner ^eftimmung gelangt unb

bk f:|)telenbe ^a^e fd)nurrt nid^t unb ftcrt mic^ nid^t in meinen

©ebanfen.

3d) fc^er^e unb bin bett)egt unb betrübt über ba§ n>a0

©ervinuö erfahren '^at unb mit mir alle, bie ein ®efü^l von

Oled)t '^aben. 2)a§ ift in vielen Regierungen eine traurige

©efc^id^te. Söir ^^aben unö "^ier feiner ^Inmefen^eit erfreut, fie

ivaren öfter bei un§, unb iväre nic^t am @nbe noc^ bieö (Sr*
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etptö gefommen, \o g(au6e id), njären betbe mit intern !^uf=

enthalt jufrteben gemefen.

©aö liebe Mnh mu§ S^nen üiel 93]ü^e unb no6) me^r

greube matten, irie gerne mödjte id) eö fe^en unb fc^mä^en

'^ören, auc^ auf bie ©efa^r, ha^ eö nic^tä mit mir XdoilU ^u t^un

^aben. £)b mir unö hki^^ Sa^r fet)en merben, tDeife id) nid)t,

mad)e id) einen ^lan, |o !ann id) barauf rechnen, ha^ er nid^t

fann au^gefü^rt merben. ©^ ^ngt fo uiel üon 2)ortc^en0

©efunb'^eit ab. <Bk ert)Dlt ftc^ jn^ar immer wieber unb tft,

füiüie fie ben ^opf über bem Söaffer ^(t, munter unb tt)ätig,

aber bie ^^nfäUe fommen ebenfo f(^neÜ[ unb hk geringfte (Sr=

fältung regt ha^ franfe ^per§ auf, unb ein |old)er Unfall auf

einer Oieife ift bop|)elt ängftlic^.

©rü^en @ie *^be( beftenö unb fagen @ie i^m, bafe ic^ i^m

für ha^ boippelte l^)ef(^en!, ba§ er mir gemacht ^at, fe^r ban!=

bar bin unb mid^ barüber gefreut l)ah^. (Sein greunb 5[RerM

in ^patle ^t ]c^n)ere Slage burd)gemad)t; nad^bem it)m ein @o^n

glüdlicb geboren mar, erfranfte feine grau gefä^rli(^, unb erft

in ber legten 3^it ift ent|d)iebene 33efferung eingetreten.

3ßir ^ben ^ier tief im ^c^nee gefeffen, er mar mie in

9^iefengräbern in ben Strafen aufget)äuft unb mu^te enblic^

3ur @tabt ^inauö gefaf)ren merben, ha er nid^t fortfliegen

moHte. ^öge biefer fpäte Sßinter nicbt nac^t^eilig auf 2)a^I=

manng ©efunb^eit gemirft ^aben, in bem (Sommer maren bie

5Radl)ric^ten günftig. ^ermann bereitet fi(^ mo^l auf feine

üäterlidl^e Söürbe oor, fagen @ie i^m meinen ©lücfmunfcl) unb

fein Sie beibe mit alter unb ^er^lic^er greunbfdE)aft gegrüßt.

3Bilf)elm @rimm.

33erlin, 12. mäx^^ 1853.
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297.

SBU^clm ®rimm an S5a^lmttttii*

3)krburg, 22' Sult 1853.

Siebfter greunb, mx bret, 2)crtd)en, ®uft(^en unb i(^,

Ratten unö auf ben 3Beg ju S^nen gemad^t, füllten unä ^iem*

{td> mo'^l unb freuten unö, bag ein lang gehegter 'lOunfd) in

(Erfüllung gu ge^en fd^ien. 3)er 5(nfang xoax gut, ^ortd)en

ertrug bie ga^rt auf ber (Sifenbat)n unb fogar ben 5^ac&t3ug

ot^ne 33ef(^n3erben. ^ier in Harburg ttjcüte [ie ein paar 3^age

bei einer 5^i(^te auöru^en unb bann njollten mir hk JReife fort*

fe^en, aber balb nad^ i^rer 3ln!unft brad^ i)k .^er^franf^eit,

an ber fte fd^on lange leibet, mieber auö, unb jwar fo ^eftig

tt)ie noä) nie. (Sinige 5lage fd^n^ebte fie in großer ©efa'^r, feit

üorgeftern ift ^efferung eingetreten, aber ncdb feine eritfd^iebene,

babei ift fie fo fraftloö geworben, ha^ fie fid^ nid^t aÖein auf=

ric[}ten !ann. 5In ärjtlid^er ^ilfe unb ber beften ?)flege fe^lt

e§ nid^t, aber ttjenn bie ^Befferung aud^ rafd^er üorfd^reitet, baö

fe'^e id^ üorauö, ha^ wir im beften gatt erft nad^ einigen

Söodben werben reifen fönnen, unb bann ift eö ncd^ bie grage,

oh eö nid^t ratt)lamer fein ttjirb nadb ^Berlin jurücf^ufe^ren.

(Bk ^ben fd^on lange eine Oleife nad^ ^polftein beabfid^tigt,

@te bürfen fid^ nidf^t ab^lten laffen burd^ bie ungen^iffe 5luö=

fid^t auf unfern ^efudE).

Sacob ^atte 3U gleicher 3eit eine (^r^olungöreife angetreten.

@r toolik junäd^ft nad^ ber @d^n?ei5 unb bann in haQ füblic^e

granfreidt), auf ber Olücfreife wäre er wo'^l 3U un§ nad^ 33reits

haä) ge!cmmen. SliBie ft^on wäre biefe Bitfammenfunft gewefen,

aber eö foUte ni(^t fein, wir mödf)ten Reffen, ha^ ein anbermat

ber ?)lan gelingt.
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@ein (Sie beibe auf ba^ ^er3lic^fte mit alter unüerän berter

greunbfdjaft gegrüßt. 3^r

Söil^elm ©rimrn.

©rillen (Sie ^JlBel unb tbeilen Sie i()m biefe ^adj'

tickten mit.

298.

SSßtl^elm (Btimm an ^a^lmann.

W iä) 3t)nen fc^rieb, fd^ien bie ^ranf^eit fo tüeit ge=

^oben, aU ba^ ^ex^ tüieber rut)iger fc^lug, eö maren aber ncc^

mancherlei Sßefc^irerben ^urürfgeblieben, 3umal ha^ ©efü'^l ber

ncd^ nid^t üerid)tt)unbenen fc^n)eren ^ran!^ett. ^Sorgeftern mor=

gen, alg id) 3U i^rem 33ett trat, fagte fie mir, je^t finb alle

Sd^mer^en i?erfd)n)unben unb ic^ '\:)dbe einige Stunben er=

quidenben Sd^laf ge'^abt. SSon ha an ^aht iä) erft SSertrauen

3u i^rer 33e[ferung ge'^abt. @g [teilte fid^ bann aud) ujieber

etmaä (Sfeluft ein unb eine ruhige unb t)eitere (Stimmung.

Sßenn nur bie Gräfte erft wieber ha mären! fie miH tjeute

einen 35erfud) machen auf^ufte^en, b. ^. fid^ in einen Seffel

tragen laffen, bamit ha^ ^axt gelegene ^ettfann gelodfert unb

erneut merben.

2)er 8rief üon Sacob ^ai aud^ eine Sorge meggenommen,

hk fie gequält '^atte, mie einen in ber ^ranf^eit jeber ©ebanfe

quält. Sein Sie fo gut, bie 5(bfd^rift Don Sacobä 33rief, be=

üor Sie it)n an ©erüinuö fenben, bem Simrocf mit^ut^eilen,

burd^ ben mir il)n erhalten ^aben imb ber fid^ in biefer Seit

fo t^eilne^menb unb freunbfdjaftlic^ ermiefen ()at.

3d^ fe^e ooraug, ba§ Sie audb ^lume unb 3(bel 5DZit=

tl)eilungen an^ biefen ^Briefen madjen.
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©orteten mxb auf ha§ Itebreic^fte unb ioi\3fälttv3fte cjepflecjt.

Sie l)at eine c^eräumtge unb gefunbe ©tube, in u^ielc^e bie er=

quirfenbe unb reine Suft, bie ^ier lüe'^t, einbringen fann, unb

tc^ betro'^ne baneben ein 2)a(i)ftübd)en, \)a^ auf ber einen @eite

ba^ alte, auf ber @pi^e be^ ^ercjeö gelegene maljlerijdje v&d^Ic^

t>cr fi(^ Ijai, an bem mid) nur ftört, t)a\^ eö unbegreiflid^er

SBeife je^t aU 5Iufent^altäcrt ber vgröbflen SSerbredjer ^knt, bie

hinter ben vergitterten genftern ^erauö|d)auen. *^uf ber anbern

Seite erblitfe i(^ t)a^ ^pauö, über beffen 5lreppen id) fo oft

geftiegen bin, alä id) üor eitüa 50 Sauren \ik ^Panbecten ^orte.

^uf meinen Spa3iergangen irac^fen allerlei (Erinnerungen auö

bem 33cben, man jcbeint fid^ felbft nod^ faum ju ben Sebenben

3u ge'^oren, ttjenn man nad^ fo langer Seit njieber bie alten

Sßege ge^t.

^Ibermalö bie t)er5lid^ften @rü§e üon Syrern treuen S^eunb

5öilbelm ©rirnm.

SDkrburg, 28. 3uli 1853.

299.

Sacob ©rimm an ^m\t ^a^lmann.

Berlin, 18. «Werj 1854.

3d) gebe S^nen ^^nla§, liebe Suife, Jitlage ^u führen über

ber Söelt Unbanfbarfeit. 5Rad^bem xä) gu Söei^nac^ten prächtige

^el^jdju'^e gefd)en!t er^lten, an meinen gü§en getragen l^abe

unb noc^ man(^en SSinter bamit bie ^älte ju »erjagen benfe,

ift eö bennod) üerfäumt morben, mid) bafür bei S^nen ^u hc-

banfen. Um biefe 3eit ^atte id) gerabe eine mü^fame 33Drrebe

jum SBorterbud^ ju überlegen unb nieber^ufdjreiben , ha mufte

id} mir geloben, aüfeö anbere üon mir abjuljalten, and} baö

liebfte unb nöt^igfte. Se^t ift fte gebrucft unb mirb binnen
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^uqem in ©a^lmannö .sSänben fein, mict) foll freuen, wenn

i^m einiget baran gefddt. 5^un ift ein 33anb beö fd^meren

Sßerfö üodenbet unb id) ^ahe jeben ber enc^gebrucften ^u^:=

ftviben ge|(^rieben, bie ba3u geboren, iä) a^e\)aä:)U je^t lo^^u^

fommen unb für anDere ^(rbeiten auf^uat^men; aber eö ge^t

boc^ nid)t. 5!3]ir ift "^eimlic^ ^Ingft ücr bem Beit^unct, tt)0

Söil^elm eintreten foH, e^ wirb not^wenbig ein ungleic^e^ 3^er!

werben, ha in feieren 2)ingen jwei nid)t überein arbeiten fönnen.

£)a3u ift er fortmä^renb fd^wermütig unb trübfinnig, wie @ie

i^m t)iel(eict)t aud) vorigen ^erbft angemerft ^aben, obgleid^ er

fic^ unter anbern beuten ©ewalt ant^ut unb ^ufammennimmt;

er ift ]o gut unb treu, unb mir bleibt ein 9^ätfet, warum it>m ber

(S(^(u§ feinet ^eben§ fo »erbittert ober »erfümmert fein füll;

xä) t^ue alle^ mögliche i^n ju ermutigen unb 3U ert^eitern. 3(^

felbft bin ^uweilen lier^franf, wobei tk 5^ulöfdaläge einölten,

boc^ üerge^tö aud^ wieber unb bann benfe iä) nid^t weiter bran,

wie mir überhaupt @ott leichten @inn üerlie^en ^at 2)Drt(^en

'^ält fic^ aufrecl)t, Siubolf ift in 9^aumburg auf bem gewßl)n=

liefen Suriftenweg, ben er fomel mal fd^lüffig war wieber ju

üerlaffen, bod^ jum redeten @ntfd^lu§ gebieten ift er nid^t.

^^ermann unb @uftdl)en leben redl)t einträchtig unb un0 jur

greube; ha^ ©emetriuö auf ber 23ü^ne feinen rechten (Srfclg

t)aben würbe, war e^er 3U vermuten al^ ha^ ©egent^eil unb

wirb auf feine ^robuctiüität ^eilfam einwirfen; je^t eben l)at

er ein er3ä^lenbe§ ©ebic^t fertig gemacht (eö ift aud) gebrudt)

in adjt befangen, ©r ift au^ercrbentlid^ anfteüig, bef)0lfen

unb gefcbicft, ^at mir aud^ beim Sßörterbu^ witlfommne 2)ienfte

geleiftet; wäre nur feine ©efunb^eit ftärfer unb gefeftigter, baö

ift bie alte (Sorge.

5[Rid) erfreut 3U l)Dren, ha^ @ie mit ^egewifd)^ gänglid^

üerfDl)nt finb unb ha^ [id^ 2)al)lmann feit ber überftanbnen

SBrtefi». jrt). ©rimm, ©a^Imann u. ©enntiu^. 34
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^ranf^ett fo wol Befinbet, er tütrb mir ntc^t nad)tragen, ba^

xä) ücr 11/2 Sci^reit c^tc\^n beö ^(rjteS SStßen Bio ju i^m brang.

3d) grü^e eud^ beibe üon ganzem ^per3en.

Scic. ©virnm.

5)en!en Sie, geftern 5lbenb fpät lüirb unä @iüalb mit

einem @d)u^mann jur 9f^ecognition inö »g)auä gefitt)rt; er tüvtr

D^ne bie nDtt)ige ?)afe!arte gereift unb feine langen «paare

floaten SSerbad^t ein. ^nd) 2Bai^ ift ^ier, 2)al)(mann aber

nic^t! ^arl D^eimer, iohal'i) er baö ^au§ »erfauft ^at, »erlegt

feine ^anblung üon ^eipjig "^ier^er.

300.

SBil^clm ®rtmm att Suifc ^a^lmann.

S(^ bartfe 3l)nen, liebe ^ouiie, für bie freunblid^en @lücfs

trünfd^e 5U meinem Geburtstage unb bie blü^enbe O^^einrofe

mad^te einen fd^önen @egenfa^ 3U bem (Siä unb Schnee, ba^

un§ umgibt. Sd^ l)aW bo^^elte Urfad^e unge^lten barüber 3U

fein, ha id^, »ie eö anbern ?)rcfefforen ^ier begegnet ift, nod^

einen anbern Tribut be3a^len mufte. 3d& bin nämlid^ na'^e bei

meinem ^aufe ausgeglitten unb 3iemlidb "^art gefallen, hoä) o'^ne

5lrm unb 33ein 3U bred^en. 3e^t ift eS üorüber unb nur gelb,

blau unb üiülett fpielen auf meinem Gefid^t.

3Bir ^aben ben 5lbenb nid^t tt)ie fonft in einer ©efellfd^aft,

fonbern ftill unter unS »erbradbt, ha fid^ 2)Drtd^en nid^t gan^

tt)o^l befanb. ^od) famen ben 5[RDrgen bie greunbe, brad^ten

bie fd^önften ©lumen unb @efcl)en!e. 9^ubDlf üere^rte mir ein

Sid^tbilb, njorin er als Dffi3ier fidb barfteHt unb fid} gan3 ftatt=

lid^ ausnimmt. @r mu§ nodf) ein ^aar Söod^en hzi unS bleiben,

ha er fid^ burd^ einen (Sprung ben gu^ üerftaud^t ^at unb fo=

gar einige 3:age 3U ^ett liegen mufte. 3acpb ift rüftig unb
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im ©an^en fii^lt fic^ 2)ortd)en ftärfer unb beffer a(ö üortgen

SBinter. 5)er 3(ufentt)a(t tn ,^ö|en ^at alfo boc^ gute ^irfimg

^M^^ %ob tft unerirartet gefommen, er befanb fid) er«

trägltc^ ttjo^ler, aber eä trat plö^ltd) eine 33(utung ber Seber

ein, bie fc^on bett ^weiten Sag fein (gnbe t)erbeifü^rte; i^m

^aben in ben legten Sauren bie religiöfen (Spaltungen 33erbru^

gemacht. 2)ie Sßittme märe nun gang einfam, wenn nic^t i^r

(Bo^n nad) ©ottingen jurücfüerfe^t wäre. 53ert^eau ^at fic^

mit einer na^en SSerwanbten ber grau Sücfe üerlobt. Se^t ift

auc^ @au§ geftcrben, ha id;eint mir ha^ alte ©öttingen, wie

wir eö gelaunt ^aben, gang untergegangen.

WexM ](^reibt mir, ha^ xi)m 3lbelS 5^a(^la§ fei gugefenbet

Würben, um für hk ^erauögabe gu forgen. 2)ie gortfe^ung

von ^onig ^^ilipp fd)eint ha^ wtc^tigfte. 5D^erfel beflagt, ha^

er mit 3lrbeiten über^uft fei, ha wirb e^ fobalb nod) nid}t

bagu fommen.

@ein Sie h^xb^ "^erglid^ gegrüßt, auc^ ha^ liebe ^inb,

t)a0 ic^ gerne in feiner 3Serfleibung gefe^en '^ätte. ^et^alten

Sie lieb S^ven alten unb treuen greunb

Sßil!)elm @rimm.
33erlin, 26. gebr. 1855.

301.

Sacob (Stimm an Suifc ^a^lmann.

33erltn, 12. Sunt 1855.

2ßie gar lange fc^on liegt e§ mir auf, 3l)uen, liebe greunbin,

gu bauten für bie fd)ünen U^rbänber (ic^ trage feit Dielen 3al)reu

feine anbere al§ Don S'^nen) unb einige 5^ad^rid)t üon unö ju

34*
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geben, weil tüal)vfcbeinltc^ auc^ 2)ertd)en in ber testen 3eit

nnterlaffen '^at eö ^n tl)nn. 3ni ^^|?ri( lag id) mit ^lüferung,

n)aä @ie in bag ^u ®erüinu§ fünfzig Sauren beftimmte Sllbum

einge|c[)rieben t)atten. 2)ie üorgefe^ten 3Serfe fonnten einen teid&t

auf unrechte ^a^n abführen, i(^ gtaube nic^t, ha^ ha^ ^^Wr
njenn and) bie ^^uöfü^rung überall geluny-^en tt)äre, i^m befon=

berä n)irb jugefagt ^aben. Unterbeffen l)at er unö alle mit

bem erften 33anbe feiner (55ef(^ic^te im üoran^ befc^enÜ. 3c^

l)abe baä S3u(^ gleid) in ben erften klagen begierig genoffeti

unb fe^r mel 5ReueS, grifc^eö unb ©eiftigeö barin getroffen;

tt)ie fein finb hk gäben beg iißiener ß^ongreffeö entn)icfelt, bem

id) felbft, politijd) uneingen)eit)t, nur ton frommen unb üater=

lcinbifcl)en ©ebanfen erfüllt, mit bein)ct)nte. 50^and}en ^2lnfic^ten

ober Söiberiprüd)en , bie ic^ nic^t mit ®ert?inuS t^eile, begegne

id) anö;) in biefem ^uc^e, er fteuert überall auf unfere politifc^e

©r^ebung unb \^raft l)inaug, meint aber immer baneben, ha^

avid} unfere (Spaltung ein ^peil fei. (5r lüiberftrebt unferer @in=

^eit, bie unö allein retten fann unb balb alle SSerlufte unb

(S^wierigfeiten , l^it ben Übergang begleiten, übern^unben unb

reicblid^ erfe^t ^ben mürbe, greilid) mu§ aud) hk ©laubenS^

fpaltung einmal fort, id) bin aber überzeugt, ba§ eö nidbt el)er

gefd)el}en mirb, alö auf bem ®runb unb ^oben ber Doran-

gegangnen 3Solföeinigung, meld^er baburc^ gleid^[am ba^ @iegel

aufgebrürft mirb.

*^lle 33onner, bie id) 3U fpred)en befomme, rühmen mir

©a^lmannö (^rfräftigung, feit bie le^te Äranf^eit beftanben ift.

®rü§en Sie i^n l)er3lid) üon mir unb fagen i^m, t)C[^ id) in

ben legten ^Ulonaten no^ eine 5^a(^n?irfung beg ©öttinger

Sebenö erfahren ^ahe, inbem id) eine um ben Söebeünbifd^en

^reig tüerbenbe ^Jluögabe be§ ^einrid) üon ^perforb 3U beurt^eilen

l)atte, bie nun gebrudt werben wirb, ©lüdlicfeermeife lie§ mi^

t)a^ Söörterbud) ein wenig 3U ^^ltl)em fommen, t)a Sßil^elm feit
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bem ^uc^ftaben 2) eingetreten ift, unb eö v3et)t gnt bamit.

2)aö @ lüirb mtd) aber je^r n?teber mtterg 3d(^ jn^ingen.

SBilljelmg Str^t fd^tcft i^n biefen (Sommer inö 3öi(bbab

unb ^ermann foH it)n begleiten, 2)ortd}en unb ©uftc^en moüen,

üerfte^e i(^, nac^ 9^u^la in 2:^üringen. ^it mir lüirbö an^

üielen ©rünben iineber nic^t§ trerben, obmol mir eine leibltdbe

«Stärfung i?ie(Ieid)t ju iüünfd)en märe, \o fe^r id) bie Beit^er^

fptitterung fd^eue, bie ^äber mit ftc^ fü'^ren. 2)iegmal, fteöe

iä} mir üor, lüirb auc^ 2)al)(mann nic^t nac^ ^ö^men gn ge'^en

brauchen. (Sid)er [teilen @ie t»iele unb mieber^olte gat)rten

tiad^ Sinj an imb erfreuen fid) ber (Snfel, bie !leine Suife ge^t

jebeämal mit unb mufe, feit id) fte 3ule§t fa^, immer lieblidber

aufmac^fen unb 'i^k ©ro^eltern gliidlid^ mad)en.

33leiben @ic gut 5l)t:em treuen greunbe

Sacob ®rtmm.

302.

Sacob ©rtmrn an ßuifc ©a^Imann,

Siebe greunbin,

fd^on biefen tg)erbft fe^te unö hk ^lad^ric^t t»on Syrern längern

Unmolfein in @crge, neulid) aber brang ha^ ©erüc^t 5U unö,

ba^ bie ^ranf^eit nod^ nid)t gemieden, fonbern bro^enber ge=

trorben fei, unb Sf^ubolfg le^te ^^(nn)efenf)eit in 53Dnn hxaiijtc

unö leiber baüon 33eftätigung. 3d) brauche nid)t 3U fagen, xok

oft unb üiel lüir aKe an t)a^ beuten, maö @te leiben unb er*

tragen unb tt)a§ greunb 2)a^lmann mitleibet. (Sie finb ergeben,

ikhz Suife, unb miffen, ha^ aUe ^ranf^eiten, and) n?enn @efa^i

entf^ringt, benncc^ 'heilbar finb unb feine ^pDfnung abgef(Quitten

ift; mögen 5^nen in biefer ^oi^ alle 33lumen be§ 3:rcfteö

fpriegen, hk eg gibt. 3(^ moHte (Sie meiner fortmä^renben
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^n^änglic^feit unb gveunbfc^aft gern auöbrüdlicb üerftd)ern,

übtüDl eö überflüffig ift, \^ci (Sie nid)t baran ^ireifeln unb nnfer

aller treu eingeben! bleiben merben.

3^ ftnne nadB, ob id) ctrva^ fd^reiben fönne, iia^ @ie gu

unterf)alten ober ju freuen üermag. @nbe Suli war ic^ gum

erftenmal naä) 18 Sauren tt)ieber in ©ottingen. @^e ic^ 33e=

fuc^e machte, lief i(^ erft in ber (Stiüe bur^ bie Strafen, id^

fanb nD(^ alleö fo me fonft, unb ber unterhalb ber ^^Uee,

hinter ber SInatomie angelegte 33a^nl)of i^erdnbert ba§ 3lnfe^en

unb ben ©inbruc! ber (S^egenb nicE)t. Wit n?eld)en ©efü^len

fc^ritt ic^ Syrern ^aug üorüber unb trat ^ernad) hinein, weil

2ßai^ ha n)Dl)nt, au^er welchem id) nur hie alten greunbe, bie

geblieben waren, fa^, 9fJitter, ^"^raut, ^^eber, (Swalb, 3:^51,

@d^neibewin unb nod) einige. 2)od) aber !am eö mir in ber

@tabt un^eimlid^ üor unb xd^ mod^te nic^t me^r ha leben.

2)a^ le^te 2Bet^nad}töfeft ift ftill unb Reiter an unö üor=

übergegangen. Sßil^elm unb 2)ort(^en fül)len fid) leiblich, idfy

):^ahe für mid) gerabe feine »g)auptbefc^werbe, jpüre aber bod),

wenn id) ein paar Sa^re gurücfbenfe, im ©angen eine merflic^e

5lbna^me oon be^aglid)er ®efunbl)eit.

S^re grofee greube wirb immer hk aufwac^jenbe ©nfelin

fein, boc^ aud) ^permann mit grau unb ^inbern ein ftarfeä ®e*

wic^t baju legen. 3d) ftelle mir »or, ba^ fie |el)r oft hti S^nen

5U 33ünn finb.

^ott fei mit 3l)nen, fein Sie unb 2)al)lmann üon ganzem

fersen gegrüfet.
^^^ ^^^„^^

Sacob ©rimm.
Berlin, 28. 3)ec. 1855.
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303.

Sötl^clm ©rimm an I^a^lmantt»

3d) antworte S^nen erft l)eute, Hebfter greunb, nadjbem

mir ein fc^njerer (Stein üom ^per^en gefallen ift. ^lö 3^r 8rief

^ier anlanv3te, lag meine arme gran, an einer Sruftent^iinbung

t)art erfranft, barnieber. 3n ben erften 3ßDd)en unfereg t^ier=

feittö gieng eä unö fo gut al0 mx eö münfc^en fonnten. 2)te

frifd^e 33erg= unb Söalbluft tt)ar fo ftärfenb, ba^ 2)Drtd)en, hk

in 33erlin faum brei^ig (Sd)ritte ge^en fonnte, fd)Dn meitere

Spaziergänge machte. SBir l)atten be^^Ib ©nftc^en erlaubt,

einen langgehegten ^unfd) in 3luöfü^rnng 3U bringen unb erft

Oiubülf in ©üffelborf, bann bie greunbe in 33onn ^u befucl)en.

2)ie ^ranf^eit fam plo^lic^ in ber ^aä:)t unb lie^ un^ adji

Slage in großen Sorgen, hi^ enblid) bie 3eicl)en ber 33efferung

eintraten. 5^oc^ immer ift fie fd)irac^ unb l)at erft in ben

legten 3^agen ha^ 33ett auf einige Stunben mit bem Seffel

üertaufc^en fönnen. 3c^ ^offe, ha^ n)enn fie erft wieber 3U

Gräften gekommen ift unb ein paar warme unb fc^öne Sßodben

auf bie falten unb regenl)aften folgen, i^re ©enefung fic^ be=

feftigen wirb. 5(n Pflege ^at e^ nic^t gefehlt, wir wol)nen hti

einer brauen, t^eilne^menben gamilie, bie tl)ut xoa^ fie üermag,

unb ber ^^Ir^t ift ein üerftänbiger, aufmertfamer 5D^ann, fo ha^

nid)tg ift üerabfäumt worben. ©uftd^en !am auf hk erfte ^aä:}-

ri^t üon S3onn gurücf. ^ermann war in »ipelgolanb, wot)in i^n

bie är^te wegen einer .^niegefd)wulft gefdjirft l)atten, wir waren

alfo jerftreut wie noc^ niemals, 3cicob war allein in Berlin

3urü(fgeblieben, aber gefunb.

3^r ^er^lic^er 33rief, lieber 2)*al)lmann, ^at meine grau

ebenjD gefreut, alä bie Erinnerung an bie feiige Souife, bie fie

fo fe^r liebte. Bewegt. Sie wirb S^nen, fbbalb fie eö vermag,
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felbft [(^reiben. (S§ freut miä), ha^ ha^ liebe Mn't bei 3()neii

bleibt, eä rnirb Sinnen ber befte Slroft in ber ©infamfeit fein,

aud^ mäc^ft S^nen in .^ermannS ^inbern eine neue 33elebung

S^rer f^atern S;age entgegen, ©uftd^en wellte i^n in Sin^ be=

fud^en, aber i^re unerwartete ^^Ibreife !am ba^wift^en. @rü§en

@ie i^n unb feine grau fc^onftenö üon ung. 93^0v3e S^uen ber

(Sarlöbaber (Strubel ferner gebei^lidb fein, ^e^alten (Sie unä

ferner in gutem Slnbenfen ; ücn unfer aller treuen unb tjerjlid^en

greunbfd^aft braudie xä) Sinnen feine 33erfid^erung 3U geben.

S5^ill)elm @rimm.
Slfenburg, 29. ^luguft 1856.

304.

S^cob (Stimm an ^a^lmann»

Sieber 2)a^lmann, S'^re ^c^rift^üge, fo feiten fie mir 3U

©efic^t fommen, l^abe id^ auf ben erften 53lic! erfannt, üielleic^t

gienge eö S^nen nid}t fo mit ben meinen, burd^ baö üiele

(Sd^reiben ttrva^ üerfd^rumpfenben unb ungleid)en.

3c^ bin in ben erften brei 9}icnaten faft immer franf^aft

gewefen, alö ein übler ©rippeanfall enblid^ übenrunben fd^ien,

folgte auf i^n ber ^xoextc, f)ärtere, ber SBebenfen einflößen fcnnte

unb mid^ wenigftenö fo 'herunter braute, ha^ id) mid^ fd^wer

er^^ole, benn nodl) ift uid^t alleS bamit vorüber. 2Benn idl) oft

fd^lafloä 3u 33ette lag, fu^r mir aud^ ha§> Söörterbud^ burd^

ben @inn.

@ie ermal^nen mid> liebevoll unb bringenb 3U eifrigerer

Sortarbeit. ^ix^d^ Briefe tro^jfen fd[)on jahrelang an^altenb

auf benfelben glecf, jwar mit feinfter (Bd^onung, hodj fo, ta%

wie wenn grauen fd^reiben, baffelbe ^^nliegen immer barin ent=
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^Iten ift, unb aud^, faöö id^ fie nic^t (afe, i^ bod^ wüfte iraS

barin fte^t.

3m 2öiberfprud£) mit btefen (Stimmen unb einer innern

in mir felbft, ma^en mi(^ aKe übrigen, bie "^ier in mein D!)r

tonen, ab Don angeftrengter Qlrbeit, nnb '^aBen, tt)ie (5ie fid^

benfen fönnen, am ^Ir^t il^ren ^^inter^alt. 3(^ lüerbe babnrd^

md)t ftu^ig nod^ unfc^lüffig, aber boc^ ztxva^ gepeinigt.

©teilen mx unö bag ^ilb be§ 2Öorterbu(^§ einmal lebhaft

tor. 3c^ ^abe in 3eit »on brei 3a'^ren für hk ^ud^ftaben 51 8 ©
geliefert 2464 enggebrudfte (Spalten, welche in meinem 5!}lanu=

fcrtpt 4516 Ouartfeiten augmad)ten. $ier irill 3llleg, jeber

^nc^ftabe eigen^änbig gefd^rieben fein, nnb frembe S^nl^e ift

un3nläffig. Söil^elm n?irb in ben brei barauf gefolgten 3ci^ren

ha^ 2), obf(^on er e§ bem ?)lan entgegen 3n fe^r anöfü^rt, in

750 (Spalten barftellen.

2)ie ^ud^ftaben 51 33 @ 5) erreid^en nod^ nxdjt ein ^kxkl

beä ©anjen. @§ bleiben alfo, milb angef(plagen, nod^ g^g^n

13000 gebrudfte (Spalten ober nad) Sßeife meinet 5[J^annfcriptö

25000 (Seiten 3U fd^reiben. gürn^a^r eine abfd^recfenbe 5tuös

fic^t.

3d^ badete a\B Söil^elm in bie 9ftei^e trat, ba^ xä^ nun

etwaö aufat^men unb an anbere 5lrbeiten gebn fonnte, hk fid^

unterbeffen getl)ürmt Ratten. (Sobalb ^ir3el fat), ha^ Sßil^elm

langfamer fd^reitet unb ha^ 3Ber! 3urücfblieb, begann er Don

mir 3u begehren, idl) folle, o^ne taQ @nbe üon 2) ab3un?arten,

mit © beginnen, bamit ber ^xnd gleid^3eitig gefd^e^en fönne.

23uct)!)änblerifd^ betra(^tet, mar bieg nid^t unbillig, oerbarb mir

aber meine S^nen unb ftorte meine JRul)e, benn bei bem

©ebanfen, alöbalb n?ieber oortreten 3U muffen, n?ieö xd) and)

tüeit auöfe^enbe neue 5(rbeiten 3urüdf unb arbeitete me^r @in=

3elneg auö.
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^a§ mx betbe jugleic^ SBörterbuc^ arbeiten, ^at auc^

äu^erltc^ man(i)eö gegen fi(^. 2)te 5)tenge üon 33ü(^ern, bte

babet gebrandet ujerben, mnften balb ^ier balb bort ttjeggenom«

men njerben. 2)a lütr md)t in einer @tube fi^en, würbe ein

beftänbigeä kaufen unb ipclen entfpringen. 3d^ n)eig nid)t, dB

©ie fi^ unfre ^auöeinric^tnng bentlid) üorfteHen. gaft alle

S3ü(^er finb an ben 2Bänben meiner Stube aufgefteöt unb ^\U

l)elm ^at bte größte 5^eigung, fie in feine @tube ju ^oten, lüo

er fie auf ^ifd^e legt, ha^ man fie fd)n)er mieber finbet. 2;rägt

er fie aber an bie alte ©teile, fo ift ein unenblicljeö S^'^iirs^^ufs

unb 3ufc^t«gen, baö unö beiben läftig tt)irb.

2)ie0 ift nur ein äu^ereö ^pinberniö, ^a^ aug bem 3ufammen=

arbeiten ^erüDrge^t, bie inneren finb üiel ]d)n)erer.

•Sie wiffen eö, ha^ mx beibe üon ^'inbeöbeinen an brüber«

lid) jufammen leben unb einer ungeftörten ©emeinfc^aft pflegen.

31 Heg voa^ S5Mll)elm arbeitet, gefd)iet)t mit fleißiger (Sorgfalt

unb 3; reue, allein er ge^t langjam $u 26er!e unb tl)ut feiner

5^atur feine ©ewalt an. 3d) l)abe mir oft im ^per^en üors

genjorfen, ba^ er burdb mid) eigentlich in grammatifd)e 2)inge

getrieben tt)orben ift, hk feiner inneren ^^^eigung fern liegen, er

'\:)äik fein 5lalent, ja atleö, morin er mir überlegen ift, beffer

auf anbern gelbern ben)äl)rt. 2)iefe 2Borterbud)arbeit »erurfac^t

i^m ^wax au(^ greube, bod^ nod) me^r ^])ein unb 5^ot^, babei

fü^lt er fid^ felbftänbig unb vereinbart fid^ ungern ha, wo bte

^nfid^ten abttjeic^en. @d fommt eö benn, ba§ bie ©leid^artig«

feit be§ ^anö unb ber ^^uöfü^rung leibet, maö bem 3öer!e

^ä^aM, ujenn eS auc^ einigen ^efern fogar angenehm erfc^eint.

Sn feiner Sluöarbeitung ift mir barnm einiget nic^t red)t, fo rok

umgebre^t an ber meinen it)m einjelneö miöfatlen mag.

©in fold>eg 2öer! mufe, njenn e§ gebei^en foDL, in einer

^anb liegen. 3d) mu^ aber nod^ weiter auS^olen.
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^^Cfe meine 5(r6etten imb Erfolge waren nie anf ein 2öcrter=

buc^ ^ingerid)tet unb eö tritt nad)t^eilig ba3n)ifd)en.

m^ mir 1838 ober 1839 üon SeibmannS ber ^^(ntrag

gefd^al), fo ftanb 3nnäd}ft unfere bamalige ungenjiffe, ^ütflofe

^age, bie ttjol verleiten fonnte, bte ©ebanfen anberö voc^in ju

ttjenben alg fte fonft gegangen irären. 2)ie ^ßnc^t beg Untere

net)men6 ftanb mir vooi im ©elfte Der nnb e§ mar fein Sei(^t=

finn, ber mid} in bie 3tnna^me beä SSorfc^lag^ mitligen lie§, eö

(ag bamal0 etmaö unanömeic^lid)eg barin. 2)ie ^^ugfül)rung

rixrfte ^nnäc^ft in bie gerne, bi§ meitlänftige Surüftungen be*

enbigt fein miirben. ®an3 anbere ©eft^äfte lagen üor unb

mürben ergriffen.

(So ift ma^r, lange Seit tjerftrid), e^e, üon Leitung jener

5D^ateriaIien abgefe^en, anö 3Börterbu(^ »^anb angelegt mürbe,

fo lange ha^ ^akxial nic^t beifammen mar, He§ fic^ ni(^t be=

ginnen; märe bie llnruf)e üon 1848—1849 nid^t bagmifc^en ge=

treten, ^ätte bocb einige Sa^re frül)er fönnen angeloben merben.

2)en!en Bk ja nit^t, ha^ ha^ Söörterbnd) feinen So^n nnb

fein ^e^agen in fic^ trage nnb mit fid) fü^re. ©^ giüingt mid),

ga^Uofe (gin^el^eiten ücr^une^men nnb gu entbecfen, an bie id)

fcnft nid)t gebac^t ^ätte, ber ©eminn ift mir millfommen.

^^ttein id) erfenne and), maä id) im ganzen ^abex einbüße.

3c^ empfinbe meit me^r Snft, bie ©rammatif, ber xä) hcä)

am (Snbe alleö üerbanfe ma^ ic^ erreid)te, nberf)aupt ju üüC(=

enben, je^t mäc^ft fie über mich unb ic^ mu^ fie unücKenbet

liegen laffen, üermag i^r nit^t gu geben, maö in meinen Gräften

ftänbe, menn i(^ mid) frei füllte. Unterbeffen and) f)aben fic^

manche anbere unb neue ©egenftänbe üor mir aufget^an, bereu

33e^anblung mir meit näf)er gu ^er^en gienge alö ha^ 2ßDrter=

bud), fie fcnnte id) erreid)en, mä^renb ha^ @nbe beö 2Bcrter=

bud^ö unnat)bar fte^t. ^ätte ic^ biefe ganje fd^mierige ^age
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»orauScjefe^n, iä) lüürbe bamalS mit ^pänben unb gü^en baö

2öörterbu(^ aBgerr»e^rt ^ben. DJleine ^efonber^eit unb (ätgen=

t^ümlid)!ett leibet barunter ^bbrud^.

5[Ranc^e ^eute fagen unb meinen, burd^ bie Beiben §öanbe

werbe barge(egt tt)ie bie fclgenben bearbeitet n^erben muffen,

bamit fei genug gefd^e^n. ^2lm (Snbe iftä aud^ faft einerlei, cb

mx am britten ^anb fterben ober am fed^ften, ad}ten. <Sie

fteHen fiel) faum üor, mt mir »on ^efannten unb ben 9läd^ften

im ^aufe, ^umal 2)Drtct)en unb ©uftdl^en, bie mir fe'^r vertraut

ift,' ^ugefe^t unb aufö SBcrterbud) geid)clten mxh.

'^0^ iä:^ tt)ei§ iro^u id) uerbunben bin, unb l^abe bereite

üor ad)t klagen nadl) Seip^ig gemelbet, ha^ iä} nod^ biefen

9)]onat anfangen null; i(^ raerbe alfo ben ^atö njieber unter

ha^ Sod^ beugen unb ermarten, mag bie Su^unft briuvgt unb

mie fie eö für mid) auögleicl)t.

5^un '^a&en (Sie, lieber greunb, einen langen ^rief, ben

3u burc^lefen 3t)nen fd)n)er gemorben fein mirb, aber (Sie finb

(Sc^ulb baran unb moHen eö |o, meil (Sie ^er^lidt) in mic^

brangen. ^id) freut gu l)ören, ba§ je^t brei 93Zäbd^en, in

Seffingg (Sprad^e brei grauen^immerd^en, in S^rem ^aufe finb,

moburd^ (Sie aufget)eitert merben; bod) gebenfe ict) axiii) met)*

mutig ber guten Suife, bie eö fc treu unb t^eilne^menb auc^

mit bem SS^örterbu^ ^ielt. 3d) bleibe 3l)r treuer gteunb

SetUn, 14. SMpril 1858.
3"^^^ ®""""-

3c^ grü^e aud^ ^ermann unb beffen grau, bie bei un§

Tillen aufö befte angefd^rieben fte^t.
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305.

3acob ©rimm an ^^a^lmanm

^Berlin, 29. 9tug. 1858.

lieber 2)al)(mantt,

bamit <Bk fel)en, ba§ mir auc^ nod) anbete ^inge im ,^opfe

ftecfen, fenbe t^ ^^\mx jtüet für @te fonft unbrauchbare 5i(b=

^anblungen; fie betreffen freilief) mieberum Söorter, bcc^ nid^t^

baijon f)ätte inS SBörterbud) getaugt.

(Sie miffen, ic^ bin je^t üon neuem eingefpannt unb ^ahz

Bereite a(^t SSogen ^u einem .^eft auö bem @ gefd^rieben. 2)er

^immel tt)irb bann aud) njeiter Reifen.

3öenn (Sie ben 3af)n einmal fe^en, fragen (Sie i^ bod),

ob ber (in meiner 3lbl)anblung nod) auögelaffene) 3f^ame Sep-

timius Mucatra feine üclle S^tic^tigfeit ^at? @r fte^t auf einer

3nfd)rift, bie fid^ je^t im Bonner 93iufeum finbet, breimal.

3)ie Snfc^rift würbe öfter gebrucft, 3. S. bei Steiner 5^r. 651.

2)ag in ben Söorterbüd^ern annod) fe^lenbe Sßort fönnte allen=

fallö Sf^o^nafe au^brücfen, gerabe wie id? ein altnorbifc^eö Nef-

glita nad)trage. ©ie 33ilbung ift wie in veratrum, veratrix,

büd) ^a man mucere fagt, nid)t mucare, f^iene mucetra (wie

fulgetra üon fulgere) beffer. 2ßer wet§ aber, ob nid)t aud^

mucare galt. 3^^ bin t)ier, tok im ^erbft gewöf)nlic^ 3U ge*

fcl)et)en pflegt, ganj allein, 3Bilt)elm, 3)ort^en unb @ufte weiten

in ^ar^burg, ^permann babet in .^pelgolanb, Oiubclf ftel)t je^t in

^otgbam, fommt aber cfter l)erüber. 3c^ bin 3t)r treuer greunb

Sacob @rimm.
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306.

^a^Imann an Sluguflc ®rtmm»

«onn, 18. gebr. 1860.

5[Keinen ^ev3ltd)en 2)an!, Itebfte ^^uguft^, für 2)emen lieben

^rief; er ^tx^t mir, ha^ 2)u mid^ nod) immer lieb ^aft unb

x^ ^atte langft barauf geantirortet, Ijaftete uic^t biefen Sßinter

bie ^ä^lid^e ^lage täglicher ^c^^ffc^mer^en an mir, bie mir ^^Itleö

\o giemltc^ fd^mer mad^en.

2)a ift nun mittlermeile and) ber treffliche 5lrnbt üon un§

gegangen, ben id^ faft täglid^ ^u fe^en gen^o^nt ttjar. *^lg ic^

ben menfd^enfreunblic^en @reiö gur legten O^u^eftätte geleitete,

üertt)eilten meine ©ebanfen mel bei (Sud^ unb (Surem fd^weren

SSerlufte. 93tir nun wäre baö 5f?atürlid)fte gen^efen, ba'^in mits

3Utt)ir!en, ha^ bie frifd^e Segeifterung für ^rnbt, meldte burd^

gan3 2)eutfd^lanb ge^t, il)re erften grnd^te für bie Überlebenben

feineö ^aufeö getragen ^ätte, n)eld)eg fid^erlid) nur bürftig auö=

geftattet ift; unb id^ trage überhaupt fein ]o grofeeS Gefallen

an bem 2)en!malöeifer unferer Seit, jumal bei ben 8ilbfäulen

unferer ©rß^en in ber D^egel faft nur ber ^op\ in grage fommt.

Qlllein mir fameu bie 2i?crte in ben (Sinn, bie 2)ein ^^Ipapa

inmal irgenbn^o gefagt ()at: „Söenn brei Deutfd^e wo gufammen*

fte^en, ^aben fie gewi^ üier üerfd^iebene 5!)]einungen".

19.

$ier warb idj geftern im (&d)retben unterbrodl)en unb fonnte

über einen red^t peinlid^en ^opffdl^mer^ , ber mtdb ben gan3en

2:ag brückte, nid)t wieber ^um (S^reiben fommen. ^eute bcc^

nc^ ein Sßort über 5lmbt unb fein 5)enfmal. 5lu8 mehreren

5ln3eid^en erfe^e id^ neuerbingö, ha^ man in 33erlin bie SBittwe

5lrnbtg nid^t im (Stid^e laffen wirb. 2)aneben wirb t)ier ^u

^anbe bk 2)en!malöangelegen^eit mit bem grß^eften (5ifer auf=
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gefaxt, fo ba§ bie «Hoffnung aufgebt, fie »erbe alö eine (Bad)^

be0 gefammten beutfd^en 3Saterlanbeö uerfolgt unb 3U (Snbe ge*

fü^rt tüerben. ^irflic^ ift ^^Irnbt burcfe feine ganje tt)unberbare

3trt 3U fein ber allgemein üerftänblic^fte ^Dlann im SSaterlanbe

geworben; in feinem Sobe vereinigen fid) am (gnbe alle l)abernben

!ir(^li(^en unb politifc^en ^Parteien. 5^nn !ann eö freilid) fein,

ba^ mir bie ©efa^ren, üon meldten unfre na^e Swteft bebro^t

tüirb, aH^u leb^ft ücrfc^meben ; allein gemi^ t^t eä 5^Dt^,

grabe je^t feinen einzigen üon ben gäben fallen gu laffen, n^eld^e

2)eutfd)lanbg ^eüölferung an ^reugen fnü^fen. 3Baö ein Söort

2)eineö ^^papa über beutfc^e ®emüt()er »ermag, ^at mir feine

@c^illerrebe fürjlid) ncd) gezeigt, unb fid)erlid) märe e§ ein

guteö Söerf, menn 2)u, mein liebet ^inb, il)n bäteft, ein Söort

3u @^ren 5lrnbt0 unb feinet rt)einifd)en 2)en!malg 3U fagen.

2)er 9^^ein, von ^Irnbtö (Btanbbilb bebtet, mirb um eine fefte

33urg ftärfer fein.

3d^ ^atte meinen ^ermann mit einem ober einem ^aar

feiner ^inber für ^eute faft beftimmt ermartet, allein ber ftarfe

©iögang im S^^eine ^It i^n üermut^lic^. ©einen 33rief gab

ic^ i^m ba^ le^te Wai 3U lefen unb er ban!t 2)ir l)er3lic^ für

2)einen ®ru§.

©rü^e benn üor allen fingen 2)eine ^er3liebe ?0lama

unb n^eiter jeben @in3elnen ©eineö $aufeö.

2)er ^immel fc^irme unb tröfte (Sucl) ferner!

g. ©. 2)a^lmann.



^k

3nMlt.

-Seite

SSortüort v

SSriefaec^fel jaifc^en ben S3rübern ©rimm unb 2)a^lmann . . . l

St. 2ß. @(!^abe'8 SiK^brurferei (S. ©(^abc) in «erlm, ®taaf(^rctfeerftr. 4.v'46.







,ül5 iCf

UNIVERSITYOF TORONTO

LIBRARY

l

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET




